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Einleitung.

Die Eschatologie des Islam hat noch keine wissenschaft-

liche Bearbeitung in großem Stile gefunden. Eine Geschichte

dieses Gebietes, das im mohammedanischen Glauben nicht etwa

wie für unser Gefühl abseits liegt, sondern im Gegenteil eine

ganz hervorragende Stellung einnimmt, ist nicht nur inter

essant, sondern auch historisch wichtig. Die Quellen, aus

denen diese Vorstellungen geflossen, die äußeren Einliüsse,

denen sie unterlegen, wären zu untersuchen und dazu eine

genaue Kenntnis sowohl der jüdischen wie der christlichen

und persischen Eschatologie, vor allem aber eine Sammlung

und Sichtung des gesamten Materials notwendig, soweit es

uns in der mohammedanischen Literatur entgegentritt i). Im
Verlaufe meiner Studien auf diesem Gebiete sah ich ein, daß

das eine Arbeit vieler Jahre bedeutet, die auch gleichzeitig

über den Rahmen, den ich mir gesteckt, allzu weit hinaus-

geht. Ich will daher im folgenden nur das geben, wovon
ich seinerzeit ausgegangen bin, und das ist eine kleine alte

Schrift mit Traditionen über das jüngste Gericht, auf die mich

mein hochverehrter Lehrer, Herr Prof. Barth, aufmerksam

gemacht hat. Zur Rechtfertigung einer solchen Edition möchte

ich aber noch einige Worte zur Literatur über die mohamme-
danische Eschatologie, sowie über die Methode derselben sagen.

Außer dem Koran, der jedem auch der arabischen Sprache

Unkundigen zugänglich ist, sind in europäischen Sprachen

noch zwei Quellenwerke für unser Thema erschienen, das

^) Vgl. Grautier, Ad dourra al faJchira, Einleitung. Die Auffassung

dort, die Eschatologie sei eine Konsequenz der Prädestinationslehre, ist

xinbewiesen und unverständlicii.
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eine von Gautier herausgegebene Ad dourra al fakhira von

Gazzäli 1878, das andere von Woljff herausgegebene kitäb

ahwäl al qijäma. Der Unterschied zwischen beiden Werken^

das eine von dem hochberühmten Philosophen, das andere

von einem unbekannten Autor späterer Zeit, ist nicht eben sa

groß, als man anzunehmen geneigt sein könnte. Von den

beiden Editionen ist die Wolffsche insofern die wertvollere

für den Historiker, als der Herausgeber die Quellen für die

mohammedanischen Anschauungen zitiert, soweit er sie aus

dem Talmud kennt. Darin aber liegt der springende Punkt

für die Behandlung der Sache. Denn wenn es auch zunächst

eine unbedingt notwendige Vorarbeit ist festzustellen, daß

einmal eine Religion diese oder jene Vorstellungen von dem
Tode und dem Jenseits gehabt hat, so besteht doch difr

eigentlich wissenschaftliche Tätigkeit darin, das nunmehr

Gegebene zu verarbeiten, in diesem Falle jene Vorstellungen

mit den Anscha.uungen anderer Völker zu vergleichen und

dadurch fremde Beeinflussung oder eigene Entwicklung zu

erkennen. Deshalb vermag ich auch nicht in den „Beiträgen

zur Eschatologie des Islam" von I. B. Rüling, einer Leipziger

Dissertation 1895, einen Fortschritt in der Behandlung der

mohammedanischen Eschatologie zu erblicken. Es ist weder

in ihr eine auch nur annähernd vollständige Sammlung des

mohammedanischen Materials gegeben, noch, was beabsichtigt

war, eine Entwicklung der Eschatologie, die doch aus ge-

schichtlichen Gründen und Ursachen heraus erklärt werden

müßte. Das ist aber noch nicht einmal versucht. Auf die^

nichtarabischen Quellen ist überhaupt kaum eingegangen,

außer an einigen Stellen, wo nicht so sehr eine Erklärung

mohammedanischer Anschauungen notwendig war, als vielmehr

beim Autor sich eine „unwillkürliche" Reminiszenz aus der-

Lektüre der Bibel einstellte^).

') Natürlich rächt es sich bisweilen schwer, daß der Autor die

Quellen nicht gekannt hat. Dafür ein Beispiel: Nach Kor. 32, 4 dauert

der Gerichtstag 1000, nach 70,4 50000 Jahre. Dazu wird folgende Be-

merkung hinzugefügt: „Wenn also manche Ausleger von Gen. Kap. 1

annehmen, daß die einzelnen Tage in dem Schöpfungsbericht ganze-



— 3 —
Wenn ich nun hier das Kitäb ez zuhd herausgebe, so

glaube ich nicht, daß dadurch für den Kenner der einschlä-

gigen Literatur der Ideenkreis der mohammedanischen Escha-

tologie sich irgendwie erheblich erweitert, da sich die in

diesem Schriftchen vorkommenden Anschauungen zumeist in

den von mir zitierten Werken finden. Der Zweck der Edi-

tion ist vielmehr folgender : Einerseits nimmt das Kitäb ez-

zuhd die Mitte — natürlich nicht mathematisch — zwischen

dem Koran einerseits und dem Werke Gazzälis und der

Wolffschen Eschatologie anderseits ein, und ohne viele

Worte wird auch die literarische Entwicklung einem jeden

auf den ersten Blick deutlich, der die Bücher nur nebenein-

ander hält. Zudem ist das Werkchen eine der ältesten

Sammlungen der Aussprüche Mohammeds (vgl. Brockelmann

Gesch. d. arab. Lit. I, S. 66). Anderseits aber habe ich

mich bestrebt, die einzelnen Traditionen nach ihren Quellen

und ihrer Entwicklung festzulegen. Es kommt mir darauf

an, die durchgängige Parallelität der christlich-jüdischen und

mohammedanischen Eschatologie an der Hand der vorliegenden

Traditionen zu zeigen, und ich habe deshalb den einzelnen

Kapiteln derselben Parallelen aus der jüdisch-christlichen

Literatur und dem Koran vorangeschickt, und die Verfasser

der Apokalypsen und Evangelien und Mohammed selbst zu

Worte kommen lassen^). Gewiß muß man in unserer Zeit

doppelt vorsichtig sein, wenn mau von Entlehnungen spricht,

gerade deshalb, weil es fast zu einer . Sucht geworden ist.

Perioden bezeiclineii, so haben sie an diesen Koranstellen einen Anhalt."

Allerdings läßt sich ein solch schwerer Fehler bei einigem Verständnis

für historische Tatsachen yermeiden. Zur Sache selbst verweise ich auf

Kap. 1.

^) Wenn gelegentlich die Beispiele für eine Anschauung gehäuft

sind, so soll damit bewiesen werden, daß dieselbe nicht etwa vereinzelt

dastand, sondern verbreitet war. Man wird es verzeihen, wenn auch

solche Vorstellungen, die in dem Kitäb nur flüchtig berührt sind, ein-

gehender behandelt sind, zumal wenn sie sich in der anderen moham-
medanischen eschatologischen Literatur, insbesondere im Koran wieder-

finden. Die großen Gebiete, die sich überhaupt nicht in vorliegender

Schrift finden, z. B. dieMahdiidee, sind selbstverständlich nie behandelt.

1*
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allenthalben nachzuspüren, ob ein Gedanke, der sich in irgend-

einer Literatur oder einem Werke findet, schon anderwärts

hervorgetreten ist. Jedoch liegt in unserm Falle die Sache

so, daß alle Gelehrten, die sich mit der Frage beschäftigt

haben, die Entlehnung als zweifellos angenommen haben, der

Beweis im einzelnen ist jedoch noch nicht angetreten worden.

Ich weise hier nur auf Goldziher, Die Religion des Islam

(in Kultur der Gegenwart, 1. Abt. 3, 1 1906) i) hin, der dort

S. 98 sagt: Die grellmaterialistischen Züge dieser Vorstel-

lungen finden sich vielfach in der jüdisch-christlichen Literatur

wieder und weisen dadurch auf die Kreise hin, die Mohammed
die Grundfarben zu den phantastischen Ausschmückungen

geboten haben. Auch aus dem Parsismus ist mancher Zug

entlehnt (S. 108). Die Glaubensvorstellungen, die mit dem
Mahdismus zusammenhängen, sind in ihrer Entstehung durch

jüdisch-christlichen Einfluß zu erklären.

Es ist mir wahrscheinlich, daß man berechtigt ist, noch

weiterzugehen. Das Wort von der glühenden überschäumen-

den Phantasie Mohammeds ist zwar fast zum Dogma geworden,

aber in dem w^eitaus größten Teile des Korans wird der

Leser vergeblich nach ihr suchen. Es wäre töricht zu leugnen,

daß die ältesten Suren diesen Eindruck machen. Aber hat sich

diese Phantasie so schnell und so vollständig erschöpft? Ich

glaube nicht an eine schöpferische selbsttätige Phantasie

Mohammeds. Nicht nur die Grundfarben, auch die Einzel-

heiten der eschatologischen Gemälde, scheint mir, sind ihm

von anderen gegeben. Es ist die Gewalt, die in dem Thema
selbst liegt, die uns zu falschen Schlüssen auf Mohammeds
Persönlichkeit verführt. Und man muß auch zugestehen,

einen Vergleich mit den Schilderungen der jüdisch-christlichen

Apokalypsen, wie sie uns z. B. in IV. Esr. 7, 39—42, Hen.

1, 5 ff. Sib. 3, 672 ff. u. a. vorliegen, die Volz mit Recht

als klassisch bezeichnet, einen Vergleich mit den grausigen

Schilderungen der Hölle, wie sie in den neutestamentlichen

^) Vgl. auch Kremer, Gesch. d. herrsch. Ideen d. Islam, Leipzig

1868. Nöldeke Orientalische Skizzen, Berlin 1892, S. 68 f.
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Apokryphen, z. ß. Ap. Petr. 21 ff. Thomasakten 55— 57 zu

finden sind, halten selbst Mohammeds feurigste Suren kaum
aus. Dort ist wirklich ein Werk überschäumender Phantasie,

Mohammed war auch in seiner ersten besten Zeit kein echter

Dichter. Gelingt es, die Anschauungen in Mohammeds escha-

tologischen Schilderungen in weiterem Umfange in der früheren

Literatur nachzuweisen, so ist damit das Bild, das wir uns

von Mohammeds Persönlichkeit machen, einheitlicher geworden.

Die Größe des Mannes bleibt dadurch unberührt, sie beruht

ohnehin mehr auf seiner geschichtlichen Stellung als auf der

Weite seines Geistes,

Mit dem Gesagten sind auch bereits die Quellen zur

mohammedanischen Eschatologie gezeigt. Es sind Judentum

und Christentum, daneben auch der Parsismus, Altheidnisch-

arabisches dürfte kaum nachzuweisen sein. Zeigt doch der

Kampf, den Mohammed gegen die Leugner der Auferweckung

führt, und vor allem der sa oft wiederholte Beweis, daß Gott

so mächtig sei, auch nach dem Tode zum Leben zu erwecken,

daß den Arabern ein Weiterleben nach dem Tode wohl kaum
bekannt war. Auf alle Fälle aber fiel eine Vergeltung, Be-

strafung und Belohnung fort^). Die jüdiseh-christlichen

Quellen für die mohammedanische Eschatologie sollte man
nicht in spezifisch-jüdische und spezifisch- christliche trennen.

Beide Anschauungen über das Leben nach dem Tode werden

sich im wesentlichen decken, schon einfach aus dem Grunde,

weil sie gemeinsam auf die Andeutungen des alten Testa-

mentes und die Schilderungen der Apokryphen und Apoka-

lypsen zurückgehen. Wenn auch die letzteren im Judentume
keine Pflege in späterer Zeit fanden, so sind sie doch schließ-

lich in ihm entstanden, sie verkörpern die Meinungen, die

damals im jüdischen Volke herrschten und finden sich

auch zum Teil im Talmud Wieder, Es ist daher grund-

sätzlich von der Hand zu weisen, wenn man die moham-
medanische Eschatologie, sei es auf vorwiegend jüdische

^) Vgl, Wellhausen, Skizzen u, Vorarb. III, Reste arab. Heidentums
S. 163 f. Jacob, Altarabisches Beduinenleben, Berlin 1897, S. 142 f.
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oder christliche Quellen zurückzuführen unteriiimmt. So
behauptet z. B. Grimme, Mohammed II, Münster 1895, S. 154,

die mohammedanische Eschatologie sei nicht von den Juden
übernommen, besonders weil die jüdische Idee von der Ver-

einigung sämtlicher Juden zu einem Reiche, das der Messias

gründet und regiert, unberücksichtigt bleibt, — als ob ein

solcher Grlaube überhaupt in Mohammeds System hinein-

gepaßt hätte, und es nicht im übrigen feststände, daß er

immer eklektisch verfahren ist. Übrigens führt Grimme selbst

einiges doch wieder auf jüdische Quellen zurück. Man tut

also wohl besser, auf eine solche Scheidung von vornherein

zu verzichten^).

Wenn nun im folgenden für die mohammedanische
Eschatologie die jüdisch-christliche Literatur vom alten Testa-

ment an bis zum Talmud zur Vergleichung herangezogen

wird, so heißt das natürlich nicht, daß etwa diese die un-

mittelbare Quelle für Mohammed und seine Nachfolger war,

sondern durch eine lange Reihe teils mündlicher, teils lite-

rarischer Mittelstufen sind diese Anschauungen aus der

klassischen Zeit der Eschatologie bis auf den Islam hinab-

^) Vgl. Nöldeke Orientalische Skizzen S. 66 ff. Becker: Christentum

u. Islam in Rel. gesch. Volksbücher, Tübingen 1907, S. 8 f. Wie scb-wer

63 ist, eine derartige Scheidung -wissenschaftlich durchzuführen, sei einmal

an folgendem Beispiel erläutert. Es scheint doch auf den ersten Blick

zweifellos, daß die zahlreichen Traditionen, die Jesu Wiederkunft als den

Beginn oder das Vorzeichen der Auferstehung darstellen, aus christlicher

Quelle geflossen sind. Dagegen ist aber zu bedenken: nachdem einmal

Mohammed die christliche Lehre von Jesus dem Christos, d. h. dem
Messias angenommen und Jesus als Messias bezeichnet hatte, stand für

den Mohammedaner diese Gleichung unerschütterlich fest. Eine jüdische

Erzählung vom Kommen des Messias mußte sich ganz von selbst in eine

solche von dem Wiederkommen Jesu umsetzen. Und es ist der reine

Zufall, ob in einer Tradition der Name Jesu (Aisä) oder der Titel

Messias (Masih) steht. Und daß ferner im Judentum die Messiasidee eine

ungleich wichtigere Rolle gespielt hat, als die Parusie Jesu im Christentum,

trägt in Verbindung mit dem Gresagten dazu bei, die Möglichkeit eines

jüdischen Ursprunges auch einer derartigen scheinbar sicher christlichen

Tradition noch zu erhöhen.
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gelangt. Denn derartige Vorstellungen bleiben durch die

Jahrliunderte in ihren Formen unverändert.

Das Material für die jüdisch-christlichen Anschauungen

in den alttestamentlichen Apokryphen und der Mischna fand

ich in Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba,

Tüb.-Leip. 1903, zusammengestellt und habe es als Ergänzung

ineiner eigenen Materialsammlungen oft benutzt. Von großem

Nutzen war für mich auch die Lektüre von La vie future

d'apres le Mazdeisme etude d'eschatologie comparee par

N. Soederblom, Paris, 1901, weniger für die ins einzelne

gehende Forschung, als vielmehr für die allgemeine An-

-schauung in unserm Thema. Ich möchte hier eine Stelle

des Werkes des schwedischen Gelehrten anführen, die, wenn

auch nur mit Einschränkung richtig, eine feine Beobachtung

ist (S. 296): "Des quatre religions le Mazdeisme le judaisme,

le chretianisme et l'islam qui possedent une veritable escha-

tologie l'islam seul a evite i'inconsequence d'enseigner deux

jugemeuts et deux retributions. Apres la mort tous dorment

et seulement lorsque vient la resurrection les ämes entrent

dans le ciel ou dans l'enfer. Les ames demeurent dans le

sepulcre apres la mort, mais le sepulcre est un sejour agre-

able pour les croyants. Damit ist zugleich der Begriff der

Eschatologie in unserem Thema eindeutig bestimmt, insofern

^Is im Islam, wenigstens bei Mohammed, in der Lehre von

den letzten Dingen die Zustände des Individiums und des

Volkes zusammenfallen. Daß sich in der späteren Ent-

w^icklung, wo die durch und durch individuelle Strafe des

Grabes eine große Rolle spielt, eins von dem andern nicht

trennen läßt, ist selbstverständlich, wie es überhaupt ratsam

ist (gegen Volz S. 1) den Begriff Eschatologie in erweitertem

Sinne auf die Anschauungen vom Zustand nach dem Tode

überhaupt zu übertragen.

Das Kitäb ez zaM des 'Asad ibn Müsä.

Der Titel bereitet Schwierigkeiten — eine Schrift über

die Askese, in der von einer solchen nicht einmal die Rede



ist, und die Deutung: man werde durch die Schilderung der

Höllenstrafen zur Enthaltsamkeit indirekt erzogen, erscheint

doch einigermaßen gezwungen. Auch die Inhaltsangabe des

Haji Khalfa paßt nicht. Traditionen über "Zuhd" behandeln

stets die Nichtigkeit der Welt (der dunjä) und mit diesem

Worte beginnt allerdings unsere erste Tradition. Die Sammlung
kommt aber nicht wieder auf das Thema zurück. Am leich-

testen wären noch die Traditionen im Kap. XIII einer

Schrift mit unserm Titel einzureihen.

Das Traditionsheft gliedert sich in Kapitel. Die ersten

sechs sprechen von den Höllen strafen, die übrigen acht von

dem jüngsten Gericht, insbesondere von der Scheidung

zwischen Guten und Bösen. Es ist also keine* pragmatische

Ordnung eingehalten, und auch innerhalb der beiden Ab-

schnitte kein Prinzip in der Aufeinanderfolge erkennbar.

Das erste Kapitel behandelt die quälende Ungeduld der

Verdammten, es hat keine Überschrift. Die Überschriften

der übrigen Kapitel sind folgende:

2. Die leichteste Strafe in der Hölle.

3. Die Täler und Berge der Hölle.

4. Die Schlangen und Skorpione der Hölle.

5. Die Getränke der Höllenbewohner.

6. Die Schwere der Strafe der Verdammten.

7. Die Höllenbrücke und das Überschreiten derselben.

8. Das Herabkommen Gottes im Wolkendunkel zum

Gericht.

9. Die Fürbitte des Propheten für die Menschen beim

Gericht.

10. Die Wage am Tage der Auferstehung.

11. Die Eechnungsablage am Tage der Auferstehung.

12. Was am Tage der Auferstehung gerufen wird.

13. Wie Gott die Knechte am Tage der Auferstehung

zur Rechenschaft fordert.

14. Die WiderVergeltung am Tage der Auferstehung.

Was den Wert der Traditionen als authentische Aus-

sprüche Mohammeds betrifft, so ist auf die grundlegender
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Arbeit Goldzihers im 2. Bande der mohammedanischen

Studien zu verweisen. Auf Mohammed geht wenig oder

nichts von allen in seinem Namen überlieferten Sätzen

zurück. Und wenn auch in unserm Gebiete keine poli-

tischen Motive — mit wenigen Ausnahmen — zur Fälschung

der Tradition führten, so waren es eben andere Ursachen,

die dieselbe Wirkung hatten. „Es scheint, daß die Tätig-

keit der Partei der Frommen — zur Zeit der Omejjaden —
sich vorwiegend auf die Pflege und Hervorbringung mora-

lischer und asketischer Lehren erstreckte" (Goldziher S. 72.),

„Die erlogenen Traditionssätze bewegten sich, dem vor-

wiegenden Geschmacke des Straßenpublikums entsprechend,

zuerst um die Biographie des Propheten und die Gebiete

der Eschatologie und kosmologischer Fabeln" (S. 160, vergL

auch S. 154). Von den Anschauungen Mohammeds und

seiner Zeitgenossen geben mithin auch unsere recht alten

Traditionen kein Bild, soweit sie über das, was im Koran

selbst deutlich gesagt ist, hinausgehen, es sind vielmehr die

Vorstellungen, die sich nach Mohammed gebildet haben, oder

vielmehr durch jüdischen, christlichen und persischen Ein-

fluß entstanden sind. Insofern ist es auch von geringer Be-

deutung, ob der Haji Khalfa diese Traditionen als unzuver-

lässig bezeichnet oder nicht, resp. ob sie im Buchari zu

finden sind oder nicht, da eben auch die sog. besten Tradi-

tionen genau so gut wie die schlechten untergeschoben sind.

Über die Person des Verfassers ist mir nichts weiter

bekannt geworden, als daß er vom Jahre d. H. 132—212

gelebt hat^)." Sein Name kommt einige Male in den Annalen

des Tabari vor und zwar innerhalb von Ketten von Tradi-

tionariern, so daß sich für die Eigenart unseres Autors, seine

Zuverlässigkeit usw. nichts schließen läßt (vergl. Jacuts

Geogr. Wörterb., Dahabi, Hb. classium virorum, ed. Wüsten-

feld). Im übrigen ist es ja auch bei Sammlungen von Tradi-

tionen selbstverständlich, daß der Autor hinter sein Werk
völlig zurücktritt und ihm wohl seinen Namen, nicht aber

') In Brockelmann Gresch. d. arab. Literatur I S. 66 irrtümlich

-f 132/749.
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den Stempel seines Geistes aufdrücken kann. Insofern ist

hier eine literarliistorische Einleitung aucli nicht von so

großem Werte.

I. Die quälende Ungeduld der Verdammten.

Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen, wehe,

die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen —
mit diesen markanten Worten betont das Lukasevangelium

(6,21 u. 25) die Gerechtigkeit im Laufe der Welt. Aber es

ist das nicht nur ein Bild, oder wenn es das ist, so liegt ihm

eine ganz reale Vorstellung zugrunde, die Vorstellung, daß

die Verdammten in der Hölle einst weinen und trauern, die

Seligen im Paradiese einst lachen und sich freuen werden.

In den Schilderungen, die uns die Apokryphen von der Hölle

geben, begegnen wir immer wieder derselben Anschauung.

Das Feuer ist so gewaltig, daß sie heulen vor Schmerz

(Jdt. 16,18), sie seufzen und weinen wie die Sirenen (Hen.

96,2), die Feuerflamme ist vermischt mit lautem Geschrei,

Weinen und Gejammer und heftigem Schmerzgeheule (Hen.

108,5. 15, vgl. Ap. Bar. 48,41, Ap. El. 20,13. 27,1. ff.

40,3) wehklagend und gepeinigt (sl. Hen. 7, 2) und seufzend

(Bar. 51,4), so treten uns die Sünder im jüngsten Gericht

und in der Hölle entgegen. Hierher gehört auch das Wort

vom Heulen und Zähneklappern, das vielfach in den neu-

testamentlichen Schriften wiederkehrt und als Zitat in unsere

deutsche Sprache eingedrungen ist. (Mt. 8,12; 13,42; Lu.

13,28 u. V. a. vgl. noch Sib. 8,104—5. 231). Sie werden

weinen unter ihrem jammervollen Geschick, es gibt für sie

keine Sättigung der Tränen, sie werden schreien in ihrer

Qual, so predigt die Sibylle (2,297 ff, vgl. Thomasakten

c. 55), und dieselbe Anschauung findet sich im Talmud und

Midrasch. Die Verdammten rufen wehe, wehe (J. Sanh. 10,

3; Tanch. re'eh zu V. Mos. 14,22). Der Ausdruck emek

habaka (Ps. 84,7) wird auf die Tränen der Sünder gedeutet,

die wie ein Quell fließen und sogar die Hölle abkühlen (Erub.
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19 a, Exod. r. c. 7,4 zu 6,13). In dem späteren Midrascli

Massechet gehinnom, dessen Entstehungszeit zwar nicht

fixiert ist, der aber auf talmudische Überlieferungen zurück-

geht, wird der Name Gehinnom, Hölle, geradezu mit einem

Wortspiel erklärt, weil sie von dem Stöhnen (n'hama, Ps. 38,

9) der Frevler widerhallt. (Vgl. noch die späte Bahira

legend ed. Gottheil ZA XIII, S. 209. XIV S. 211 u. Kebra

Nagast Kap. 115, S. 135). — In jenen Tagen werden die

Menschen den Tod begehren und nicht finden und zu sterben

verlangen, und der Tod wird vor ihnen fliehen (Ap. Joh. 9,

6, Ap. El. 25,9—11, 27,7 ff.), sie werden das Sterben

schön nennen, aber es flieht (Sib. 2,308), sie fragen Gott,

er aber wendet sich ab (Sib. 8,355), auch dieser Gedanke,

der ja so nahe liegt, wird in der Mass. Gehinnom ausge-

sprochen im Anschluß an die Stelle Hiob 11,20: ihre Hoff-

nung ist, die Seele auszuhauchen. Der ganze Vers dort

scheint eschatologisch gedeutet zu sein, denn auch die beiden

anderen Angaben, das Erlöschen der Augen und die Unmög-
lichkeit, eine Zuflucht zu finden, erscheinen in den Darstel-

lungen der Hölle wieder.

Und so mögen sie wenig lachen und viel weinen zum
Lohn für ihr Tun. (S. 9,83). — Mit fast denselben, nur

nicht so packenden Worten schildert der Koran den Zustand

der Verdammten in der Hölle. Stöhnen sollen sie in ihr

(S. 21,100), Seufzen wird über sie kommen (2,162 vgl. 11,

108) warne sie vor dem Tage des Seufzens (19,40). Die

sonst so anempfohlene Standhaftigkeit ist hier nutzlos. Es
ist für nns gleich, sprechen die Menschen in der Hölle, ob

wir klagen oder standhaft sind, wir haben keinen Zufluchts-

ort (14,25 vgl. 52,16). In ihrer Not rufen sie nach Ver-

nichtung (25,14. 84,11), wünschen sich Staub zu sein (78,

41), nur daß endlich ein Ende gemacht würde (43,77, 69,

27) vergeblich, nicht wird das Sterben über sie verhängt (35,

33), der Tod kommt von allen Seiten, ohne daß sie sterben

können (14,20), so können sie nicht sterben und nicht leben

(87,13).

Die Ewigkeit der Höllenstrafen wird von Mohammed



— 12 —

vorausgesetzt. Ewig sollen sie ia dem Feuer verweilen (S. 2,

37 157) schmecket die Strafe der Ewigkeit (10,53), so und

mit anderen Ausdrücken wird dieses Dogma immer wieder

betont, so daß es überflüssig ist, die Stellen sämtlicb anzu-

führen. Es will auch nichts besagen, wenn zweimal (11,109

6,128) eine mögliche Ausnahme scheinbar zugegeben wird.

Die Phrase : außer wenn Gott anders will, hebt nur den sou-

veränen Willen Grottes hervor, der auch den Frommen, wenn

er will, in die Hölle versetzen könnte. Im Sinne Mohammeds
ist die Annahme berechtigt, daß Gott eben nun und nimmer

wollen wird. Auch diese Anschauung ist aus der jüdisch-

christlichen Literatur übernommen. Dort allerdings sind

Ausnahmen wohl statthaft, ebenso wie der Islam nach Mo-

hammed wieder darauf zurückgekommen ist. Im allgemeinen

jedoch ist die Strafe der Frevler ewig. Ihr Feuer wird nicht

verlöschen (Jes. 66,24), zu Schmach und ewigem Abscheu

werden sie erwachen (Dan. 12,2), die Jahre eurer Verdam-

nis sollen durch einen ewigen Fluch vermehrt werden (Heu.

5,5), ihr Sünder seid auf ewig verflucht (Hen. 102,3, vgl.

t. Seb. 10, Judt. 16,18, Ap. El. 5,13). Im neuen Testa-

ment finden wir das gleiche: Die Spreu wird er verbrennen

mit unverlöschlichem Feuer (Mt. 3,12, Luc. 3,17), die einen

werden hingehen zu ewiger Strafe, die Gerechten zu ewigem

Leben (Mt. 25,46), und nicht anders lehrten die Pharisäer,

daß die Lasterhaften mit ewigen Banden und ewiger Pein

bestraft würden (Jos. Ant. XVIII 1,3. Bell. II 8,14, die

Essäer auch 8,11). In den rabbinischen Schriften wird

nicht für alle, sondern nur für die völligen Frevler eine

ewige Strafe statuiert. Zunächst scheinen die israeliti-

schen Frevler überhaupt von der Höllenstrafe befreit (Schir-

r. c. 1.), ja selbst wenn die Sünder Israels in der Hölle sind,

hat das Feuer keine Macht über sie, und Abraham führt sie

wieder hinaus (Erub. 19a vgl. Chag. 27a). Die Hölle hört

eher auf, als die Körper der Frevler in Israel (r. hasch. 17a).

All dies bezieht sich aber wohl nur auf eine bestimmte

Klasse von Frevlern, denn schon in älterer Zeit finden wir

einen Streit der Schulen Hillels und Schamais (ibid.): die
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völligen Frevler bleiben ewig in der Hölle^ die mittleren aber,

die nicht ganz böse, aber auch nicht gerecht, nur eine Zeitlang.

Nach Hillel wird auch von diesen ein Teil sogleich gerettet,

ein Teil im Feuer geläutert, die übrigen 12 Monate bestraft,

dann ist Körper und Seele verbrannt, und die Asche wird

vom Wind unter die Füße der Gerechten gestreut. Nach

Eduj. 2,10 dauert das Strafgericht der Frevler nur 7 Wochen,

und alle bis auf einige, die sich besonders schwer versündigt

haben, kommen wieder aus der Hölle hervor. (Bab. mez.

58b). Auf solche Stellen im Talmud haben sich zweifellos

die Juden Mohammed gegenüber berufen, als sie zu ihm

sagten: Das Feuer wird uns höchstens gezählte Tage be-

rühren (S. 2,74 3,23). Natürlich hatte das für Mohammed
wenig Beweiskraft. (Vgl. Kebra Nagast c. 115, S. 135: Ein

Tag ist bei Gott ein Zeitraum von 10000 Jahren, mancher

wird einen Tag lang gerichtet werden, mancher einen halben

Tag usw.). Die späteren mohammedanischen Theologen be-

haupten ihrerseits von den Muslimen, daß ihnen die Hölle

nichts anhaben kann, vor dem Ausruf: lä-iläha illä 'llähü

weicht sie zurück und Mohammed führt die Gläubigen aus

der Hölle hervor. Anderseits waren sie nicht so milde.

Nach Gazzäli (S. 79/95) ist die geringste Zeit, die der Frevler

in der Hölle zubringt, 1000 Jahre. Das ist allerdings nicht

mehr als bei uns ein Tag Gefängnis, denn die Gleichung

1 Tag gleich 1000 Jahre muß als feststehend angenommen
werden. Es beruht das auf Ps. 90,4; denn 1000 Jahre

sind in deinen Augen wie der gestrige Tag. Daher wird

auch im allgemeinen angenommen, daß die Welt eine Woche,

7000 Jahre besteht, der 7. Tag, der Ruhetag oder auch das

Erlaßjahr, ist dann die Zeit des Messias oder das 1000jährige

Reich Christi (Sanh. 97 a, r. hasch. 31a, Ap. El. 43,11. 44,

2, Ap. Joh. 20,2 ff). Daneben geht eine andere Vorstellung

einher, daß die erste Weltperiode 2000, die Messiaszeit 2000

Jahre dauere und 1000 Jahre Gott allein throne, nachdem
alles andere vernichtet (Sanh. 97 a IV. Esr. 29—31, sl. Hen.

33,1). Aber im übrigen wird die Dauer der Messiaszeit

recht verschieden aus allen möglichen Schriftstellen berechnet
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(IV. Esr. 7,28, Sanh. 97 a, b), und die Sache wird dadurch

noch komplizierter, daß daneben noch die Dauer des end-

gültigen Gerichtstages angegeben wird (IV. Esr. 7, 43, Sanh.

ibid.). Zu erwähnen ist noch, daß sowohl im Parsismus als

auch bei den Griechen sich Weltepochen von Tausenden von

Jahren finden. — Bei Mohammed fällt der Unterschied von

Messiaszeit und Weltgerichtstag fort. Er spricht nur von

einem Tage, dessen Maß 1000 Jahre sind, wie wir sie zählen

(S. 32,4 22, 46). Wenn er an einer anderen Stelle die

Dauer sogar auf 50000 Jahre hinaufsetzt (S. 70, 4), so geht

das möglicherweise auf die 5000 Jahre zurück. Unsere

Traditionen, die von einem zweimaligen 500jährigen Warten

der Verdammten sprechen, weisen darauf hin, daß man ge-

legentlich den Tag in zwei Hälften geteilt hat. Die 1000-

jährige Weltpause findet sich in Wolff, Esch. c. 23 und

Gazz. S. 34/9 wieder.

Übersetzung.

Zum Koranvers {S. 9,83): mögen sie wenig lachen und

viel weinen, sagt er: das Diesseits ist das Wenige, mögen

sie darum in ihm lachen, so viel sie wollen, wenn es aber

endet, und sie zu Gott kommen, gehen sie einem Weinen

entgegen, das nie für sie endet.

Den Sinn des Verses (S. 14,25): es ist für uns gleich,

ob wir klagen oder geduldig ausharren, wir haben keinen

Zufluchtsort, erklärt er: die Höllenbewohner werden sprechen:

wohlan, wir wollen standhaft ausharren. So harren sie 500

Jahre. Wenn sie dann gesehen, daß das ihnen nichts nützt,

sprechen sie: wohlan, laßt uns klagen. Dann weinen sie

500 Jahre. Nachdem sie dann gesehen, daß auch das ihnen

nichts nützt, sprechen sie: es ist für uns gleich, ob wir

klagen oder geduldig ausharren, wir haben keinen Zu-

fluchtsort.

Ich habe gehört, wenn die Höllenbewohner rufen: o

Malik, möge dein Herr ein Ende mit uns machen, dann läßt

er sie 1000 Jahre ohne Antwort, dann spricht er: ihr müßt

warten (ewig).
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Zum Verse: und sie rufen: o Malik, möge dein Herr

ein Ende mit uns machen, bemerkt er : er läßt sie 1000

Jahre warten, dann spricht er: ihr müßt warten.

II. Die leichteste Strafe in der Hölle.

Die folgenden Traditionen über die leichteste Strafe in

der Hölle sind vielleicht eigenes Gut der Traditionarier nach

Mohammed. Im Koran findet sich nichts von einer Speziali-

sierung der Höllenstrafen im Sinne unserer Traditionen. Daß

es für die Sünder verschiedene Abstufungen von Strafen

gibt, ist ja selbstverständlich (vergl. weiterhin Kap. VI), aber

welches die leichteste Strafe ist, wird nirgends angegeben.

Im allgemeinen wird wohl angenommen, daß die Frevler in

den Flammen stehen, oder daß das Feuer aus dem Leibe

des Frevlers herauskommt (Midr. Gen. r. 26,6 zu 6,3; vergl.

dazu Kor. S. 4,11: wer der Waisen Gut ungerecht frißt,

frißt sich Feuer in seinen Bauch). In der Ap. Petri finden

sich genauere Angaben. Manche Verbrecher werden auf

Pfannen geröstet (V. 34), andere haben loderndes Feuer im

Munde (V. 29), oder es dringt ihnen in die Augen (V. 26),

oder es wir(i glutflüssiges Eisen auf dieselben gegossen (V.

28), bis zur Körpermitte stehen sie in den Flammen (V. 27)

— man sieht, Grausamkeit und Wildheit der Höllenstrafen

ist nicht erst von der Phantasie der Araber erfunden, Schilde-

rungen wie diese, sind nicht mehr zu übertreffen. — Auch

die Gerechten werden im Paradiese nicht völlig gleich

behandelt (vergl. Kor. S. 8,4 4,97 f. u. ö.). 10 Hütten hat

nach einer Ansicht im Talmud (Bab. bat. 75a) jeder Gerechte,

von verschiedener Größe, je nachdem er mehr oder weniger

Sünden begangen (vergl. auch Sabb. 152a). Die schlech-

testen Hütten sind völlig aus Gold (Bab. bat. 75 a, Mass.

Geh. vergl. dazu Jes. 54,11). Die hebräische Elias-Apoka-

lypse (S. 24) beschreibt die Häuser der Gerechten: ihre

Pfosten sind Edelsteine (vergl. Tob. 13,16), ihre Tore sind

12 Perlen, jedes von ihnen aus einer einzigen Perle (Gen.
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r. 18,1 zu 2,22; vergl. Ap. Job. 21,11 ff-)- Auch der Koran

spricht von Söllern und Häusern im Paradiese (siehe weiter-

hin Kap. VIL).

Es ist interessant zu verfolgen, wie die Phantasie im

Laufe unserer Traditionen die Bilder immer weiter bis ins

einzelne ausmalt. Zuerst noch die rohe Vorstellung von

angebundenen Kohlen, daraus werden dann Schuhe und

schließlich sogar Schuhe mit Schuhriemen aus Feuer. Auch

daß in zwei fast gleichen Traditionen das einemal von einem

Menschen überhaupt, das anderemal von einer bestimmten

Persönlichkeit, Abu Tälib gesprochen wird, ist historisch zu

erklären. Die ursprüngliche, weil einfachere Fassung lautet

sicher: der die leichteste Strafe hat, ist ein Mann mit Schuhen

aus Feuer. Erst später setzte man dafür Abu Tälib, den

Oheim Mohammeds. Es ist nicht anzunehmen, daß aus

theologischen Gesichtspunkten heraus ein solche Änderung

entstanden ist, die nur besagen sollte, daß ein jeder Un-

gläubige, auch ein solcher Mann, wie der um Mohammed
verdiente A. T., zur Hölle verdammt wird und denselben eben

nur als besonders krasses Beispiel nimmt. Wahrscheinlicher

ist, daß die omejjadischen Gegner der Aliden die Tradition

fälschten, um den Stammvater der Aliden und damit diese

selbst herabzusetzen. Der Nachdruck liegt dann allerdings

nicht mehr darauf, daß es die leichteste Strafe ist, die der-

selbe erhält, sondern darauf, daß er jedenfalls in die Hölle

kommt. Daß diese Tradition auch auf Ihn Abbäs zurück-

geführt wird (im Kanz el umraäl), würde nicht gegen diese

Deutung sprechen.

Übersetzung.

Die leichteste Strafe von den Höllenbewohnern am Tage

der Auferstehung hat ein Mann, an dessen Fußsohlen zwei

glühende Kohlen (befestigt) sind, (deren Hitze so stark ist),

daß davon sein Gehirn brodelt wie ein Kochtopf oder

Kessel.

Die leichteste Strafe von den Höllenbewohnern am Tage

der Auferstehung hat Abu Talib. Er hat Schuhe aus Feuer

(so heiß), daß sein Gehirn davon brodelt.
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Die leichteste Strafe von den HöUenbewolinern hat ein

Mann, mit Schulien und Schuhriemen aus Feuer (so heiß),

daß davon sein Grehirn brodelt wie ein Kessel oder Koch-

topf. Während er glaubt, keiner der Höllenbewohner hätte

eine schwerere Strafe als er, hat in Wirklichkeit keiner eine

leichtere.

Von den Bewohnern des Paradieses hat der Greringste

eine Wohnung aus einer einzigen Perle, aus der selbst die

Söller und die Tore sind; der aber von den Höllenbewohnern

die geringste Strafe hat, ist ein Mann mit Schuhen aus

Feuer (so heiß), daß davon sein Grehirn brodelt wie ein

Kochtopf; seine Ohren sind glühende Kohlen, seine Zähne

sind glühende Kohlen, seine Wimpern Feuerflammen und

seine Eingeweide treten aus seiner Seite und aus seinen

Füßen heraus. Das übrige von ihnen ist wie ein kleines

Körnchen siedend in vielem Wasser.

Das Feuer dringt den Höllenbewohnern in Mund und

Augen und geht aus dem Rücken heraus, und dann wieder

dringt es in ihren Rücken und geht aus Mund und Augen

heraus.

In bezug auf den Koranvers (S. 78,23): sie verweilen

darin lange Zeiträume, sagt er : sie haben kein Ende, so oft

ein Zeitraum um ist, beginnt ein neuer.

III. Die Täler und Berge der HÖUe.

Es ist ein eigenartiger Entwicklungsgang, der dazu ge-

führt hat, die Hölle mit Tälern und Bergen auszustatten, und

den wir Schritt für Schritt verfolgen können. Gehinnom war

ein Tal bei Jerusalem, wo zur Zeit Jeremias dem Moloch

geopfert wurde (Jer. 32,34 f. 7,31 f.). Deshalb, weissagt

Jeremia, wird die Zeit kommen, da man nicht mehr von dem
Tale Ben Hinnom, sondern vom Würgetale reden wird, weil

dort das Strafgericht hereinbricht (19,5 ff.). In Hen. c. 26

—

27 findet hier das Gericht über die Frevler statt. Der Ort

ist dort beschrieben, wenn auch nicht genannt. Aber auch
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sonst wird dort schon als Hölle ein Tal angenommen, nicht

etwa ein Platz der Unterwelt, sondern ein Ort auf der Erde.

Die Sünder werden einst bestraft in einem tiefen Tal mit

loderndem Feuer (Hen. 54, 1 f. 56,3—4, 67,4 u. a. Ap. Abr.

21, Ap. El. 43,7), jener Abgrund ist eng, tief, grausig und

finster (Hen. 88,1), es ist ein tiefer Abgrund mit Säulen

himmlischen Feuers (18,11)^), eine Schlucht (26,4 27,1), eine

Grube der Pein (VI. Esr. 7,36). Dort hinab werden die

Frevler gestoßen (vgl. Mt. 11,23). Bei dieser Anschauung

bleibt es, ob die Johannes-Apokalypse (9, 1. ff.) von dem

Brunnen des Abgrunds oder die Thomasakten von einer Kluft

voll brennenden Feuers sprechen, oder im Traktat Erub. 19 a

die Hölle mit dem emek habaka der Psalmen identifiziert wird.

Nur in der Apokalypse Petri scheint man auch darüber schon

hinausgegangen zu sein*. In der Hölle selbst ist ein Abhang,

den die Frevler unaufhörlich und ohne Ruhe hinabgestürzt

und hinaufgetrieben werden (V. 32).

Es läßt sich nicht mit Sicherheit behaupten, daß Mo-

hammed sich die Gahannam als Tal vorgestellt hat. Daß die

Frevler hinabgestürzt werden (S. 11,100, 26,94, 92,11) ließe

sich auch begreifen, wenn Mohammed von der Unterwelt

als einer Sch'ol redete. Aber es steht auch andererseits dem

nichts im Wege, daß Mohammed die jüdisch-christliche Auf-

fassung geteilt hat^). In unsern Traditionen ist die Sage von

Sisyphos und Tantalos (Odyssee 11,565—627), die wohl auch

schon der Stelle in der Apokalypse Petri zugrunde liegt,

übernommen worden.

Außer Tälern und Bergen zeigt uns das Landschaftsbild

der Hölle zuletzt noch Flüsse, eine Vorstelluug, die — viel-

leicht durch griechische Einflüsse ausgebildet — in den Apo-

kalypsen vorkommt. Nach Piaton, Phädon 111 D, gibt es

unter der Erde stets fließende und unübersehbare Ströme

von warmem und kaltem Wasser, und viel Feuer und große

^) Vielleicht ist dazu Sure 104,8 f. zu stellen: Das Feuer ist über

ihnen wie ein Gewölbe auf Hohen Säulen.

*) In dem Worte maubik, S. 18,50, das später als EöUental ge-

nommen- wurde, ist nur die Bedeutung: Zugrundegehen enthalten.
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Feuerströme, viele auch yon feuchtem, teils reinerem, teils

schmutzigerem Schlamm. Der Pyriphlegethon (113 A) ergießt

sich in einen großen von gewaltigem Feuer brennenden Ort

und bildet einen Teich größer als unser Meer, der siedet

von Wasser und Schlamm. Diejenigen, die unsühnbare Ver-

brechen begangen haben, werden in den Tartarus geworfen,

von wo sie nie wieder hervorsteigen, die andern kommen für

ein Jahr in den Tartarus und von dort in den Pyriphlegethon

(113 E — 114 A). Auch die Perser haben einen Totenfluß,

der durch die um die Toten vergossenen Tränen vermehrt

wird (Söderb. S. 12). Ebenso wird nach der Ap. Joh. 19,20

-das Tier und der Lügenprophet in den See des Feuers ge-

worfen, der mit Schwefel brennt (20,10; 14; 15). Der Apo-

kalyptiker sieht ein großes Meer, er denkt, es sei ein Meer

von Wasser, findet aber, daß es ein ganzes Meer von Feuer

ist, gleichwie von Schlamm, das viel Feuer auswirft, und

dessen Wogen glühen von Schwefel und Pech (Ap. El. 7,6 ff.),

es ist drunten in der Unterwelt, seine Wogen erheben sich

bis zu den Wolken, und man sieht die Seelen aller, die in

ihm versenkt sind (Ap. EL 14,20 ff.). Die Sibylle beschreibt

das Feuer (7,120 f.); es ist rasend, wie Wasser fließend, die

Frommen werden durch Engel durch den brennenden Fluß

geholt (2,315), es wird der große Strom brennenden Feuers

vom Himmel fließen (2,186 f.), ein Grießbach mächtigen Feuers

wird fließen unermüdlich, verbrennend die Erde, verbrennend

das Meer (3,84, vgl. 2,287; Heu. 67,11, und den Feuerstrom

Rigjon in dem Midr. Majan Chochma Jellin. I. S. 53, vgl.

auch noch weiterhin Kap. VI). Und auf diese Feuerströme

und -meere geht schließlich unsere schlichte armselige Tra-

dition zurück; sie werden auf das Glai stoßen, d. i, ein Fluß

in der Hölle.

Uebersetzung.

Zum Koranvers: sie werden auf das Qai stoßen, bemerkt

er: das ist ein Tal der Hölle.

(Nach anderer Überlieferung) : Es ist ein Fluß in

der Hölle.

2*
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Es ist ein Fluß in der Hölle, der Grai heißt.

Grai ist ein Fluß in der Hölle, in dem die ertrinken, die

ihren Begierden gefolgt sind.

Wail ist ein Tal in der Hölle, in das die Ungläu-

bigen 40 Jahre hinunterstürzen, bevor sie den Grund er-

reichen, und Sa'üd ist ein Berg in der Hölle, auf den sie

70 Jahre hinaufsteigen, dann stürzen sie wieder hinab und

so ewig.

Wail ist ein Tal in der Hölle, das nur Gott kennt (d. h.

Genaueres ist darüber nicht bekannt).

Es ist ein Tal in der Hölle, das Wail heißt.

Zum Koranvers (74,17): ich will ihm auferlegen

den Sa'üd, bemerkt er: das ist ein Fels in der Hölle. So

oft sie ihre Hände auf ihn legen, wird er flüssig, und so oft

sie sie aufheben, kehrt er in seinen alten Zustand zurück.

Es ist ein Felsen in der Hölle, den man 70 Jahre

hinunterstürzt.

Es ist ein Berg in der Hölle, den sie sich ab-

mühen zu ersteigen, so oft sie ihre Hände darauf legen, wird

er flüssig, und so oft sie sie erheben, kehrt er in seinen

alten Zustand zurück.

IT. Die Schlangen und Skorpione der Hölle.

Man kann die Beobachtung machen, daß das Grab in

jeder Beziehung das Vorbild der Hölle ist. Alles, was dem
Menschen am Grabe furchtbar dünkt, wird zur Ausschmückung

der Hölle benutzt: Die Enge, die Finsternis, die Einsamkeit,

der Verwesungsgeruch, die Würmer^). Ihr Wurm wird nicht

sterben, heißt es schon in Jesaia (66,24, vgl. Mark. 9,48),

der Herr wird die sündigen Völker strafen am Tage des

') Mit der Annahme, daß die Seele sich immer an demselben Ort

befiudet wie die Leiche (vgl. auch Kor. S. 37,144), läßt sich vielleicht

eine ganz merkwürdige Vorstellung der mohammedanischen Tradition

erklären: die Seele der Märtyrer sei bis zur Auferstehung in den Kröpfen

grüner Vögel. Bei den Persern galt es für ein Glück, wenn die Leiche
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Gerichts, indem er Feuer und Würmer in ilir Fleisch gibt,

daß sie heulen vor Schmerz (Judt. 16,18), Finsternis wird

ihre Wohnung, und Gewürm ihre Lagerstätte sein (Hen. 46,6)>

ich habe sie bereitet zur Speise dem Feuer des Hades, an-

gefüllt den Leib mit Würmern (Ap. Abr. 31). Die Mörder

kommen (Ap. Petri V. 25) in eine Schlucht von bösem

Gewürm, von diesem zernagt, winden sie sich dort in Qual.

Wie dunkle Wolken sind sie, sie zerfressen die Eingeweide

der Frevler (V. 27). Die Thomasakten (c. 56) sprechen von

Schlamm und Gewürm und großem Knirschen. Auch nach

der Mass. Geh. werden die Verdammten lebend von W^ürmern

gefressen.

Völlig davon zu trennen ist die Vorstellung, die Schlangen

und Skorpioue in der Hölle annimmt. Ursprünglich ist die

Hölle oder Unterwelt selbst eine Schlange resp. ein Drache.

Im Babylonischen lassen sich Beziehungen zwischen dem
Ohaosungetüm der Schlange und der Unterwelt nachweisen

(Schrader, K. A. T. S. 503 ff. ZA 22 S. 118). Dieses Bild

schwebt Jesaia vor, wenn er von der Unterwelt spricht, die

den Rachen aufsperrt und das Maul aufreißt (5,14), die

Sch'ol öffnet den Rachen und verschlingt die Sünder (Hen.

56,8), sie werden verwesen in dem Leib des bösen Wurmes
Asasel, verbrannt mit dem Feuer der Zunge Asasels (Ap.

Abr. 31, vgl. Mass. Geh.). Und so hat schließlich noch in

der „Mohammedanischen Eschatologie" die Hölle 30000 Köpfe,

deren jeder 30000 Mäuler mit ebensoviel Zähnen hat.. Aber

es ist nur ein kleiner Schritt, daß aus der Gleichung

Hölle = Schlange eine Hölle mit Schlangen wird. Die

griechische Baruchapokalypse spricht im IV. Kapitel neben

dem Hades von einer 200 Plethra großen Schlange, welche

die Leiber derer frißt, die ihr Leben schlecht verbracht

von Vögeln gefressen wurde, da sie dann nicht mit der heiligen Erde

in Berührung kam. Vgl. Spiegel, Avesta II p. XXXV £. Daß die Seele

selbst als Vogel nach dem Tode weiterlebt (Jacob Altarab. Beduinen-

leben S. 143) ist eine Vorstellung bei Egyptern, Arabern und Abessyniem

(Littmann in Beitr. zur Kenntnis d. Orient ed. Grothe VI S. 56—58), die

jedoch ebenfalls hierzu zu vergleichen wäre.
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haben, und sich von ihnen nährt. Der sl. Henoch (42,1)

schildert die Schließer und Wächter der Tore des Hades als

große Schlangen mit feurigen Augen und scharfen Zähnen

(vgl. Ap. El. 8,13)1). Weist man noch auf Ap. Joh. 9,3

und 8 hin, wo die Heuschrecken, die über die Erde kommen,

mit Skorpionen verglichen werden und Zähne wie die Löwen
haben, und auf Hirt d. Herrn. 5,3, wo gesagt wird, daß mau
die Qualen der Höllenstrafe eines Tages noch nach einem

Jahre spürt, so hat man den Gedankeninhalt unserer Tradi-

tionen ziemlich erschöpft. Über die Anschauungen Mohammeds,

soweit sie uns im Koran vorliegen, weisen auch diese Tradi-

tionen völlig hinaus. Beachtenswert ist noch, daß die Skor-

pione, die ursprünglich „nur" so groß wie Maulesel oder

Elefanten sind, allmählich zur Größe der Palmen heran-

wachsen, bis schließlich ihre Zähne allein diese Ausdehnung

erreichen.

Übersetzung.

Zwischen der Haut und dem Fleisch des Ungläubigen

sind Würmer, die dort rennen wie Wildesel, und die

Schlangen der Hölle sind dick wie die Hälse baktrischer

Kamele, und ihre Skorpione wie Maulesel und Elefanten.

In der Hölle sind Schlangen, so dick wie die

Hälse baktrischer Kamele. Wenn sie einen von den Ver-

dammten einmal beißen, so spürt er ihr Gift 40 Jahre, und

es sind in ihr Skorpione wie gesattelte Maulesel. Beißen sie

einen von ihnen, so spürt er ihr Gift 40 Jahre.

Man hört zwischen der Haut und dem Fleisch

des Ungläubigen das Geräusch der Würmer, wie das Brüllen

der wilden Tiere.

Eines Tages kam Mohammed zu den Leuten mit

veränderter Gesichtsfarbe hinaus. Da sprach er: in der Hölle

\) Vgl. Sib. 2,291—92; dann aber werden sie im Dunkel der Nacht

unter die Ungetüme der Hölle geworfen. In dem Midr. Abba Gorion

(lell. I S. 13 zu Esther 4^) heißt es: Es ist in der Hölle ein Skorpion,

Er hat 999 Knorpel und in jedem ist ein Hohlraum von 999 Log; wer

das Heiligtum verleugnet und sich vor einem Grötzenbild bückt, wird in

allen gestraft.
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ist ein Tal, und die Hölle fleht Gott jeden Tag siebenmal

um Schutz an vor dem Schrecken dieses Tales. Und in

dem Tal ist ein Brunnen, und die Hölle und jenes Tal flehen

Gott um Schutz an vor dem Schrecken dieses Brunnens.

Und in dem Brunnen ist eine Schlange, und Hölle, Tal und

Brunnen flehen Gott siebenmal täglich um Schutz an vor

dem Schrecken dieser Schlange. Gott hat ihn bereitet für

die Verdammten von den Trägern des Korans, die Gott

in bezug auf ihn ungehorsam sind.

Der Prophet wurde nach dem Sinn des Koranverses:

wir mehren ihnen Strafe auf Strafe (S. 16,90) gefragt;

da sagte er: Es sind Skorpione wie hohe Palmen, die sie in

der Hölle beißen.

Zum Koranvers: wir mehren ihnen Strafe auf Strafe,

bemerkt er: es sind Skorpione, deren Zähne so groß sind

wie hohe Palmen.

V. Die Oetränke der Höllenbewoliner.

Die notwendige Folge der Hitze in der Hölle ist der

Durst. Und von diesem sprechen auch die Apokalypsen an

mehreren Stellen. Es warten der Sünder Durst und Pein,

die ihnen bereitet sind (IV. Esr. 8,59), sie vergehen vor

Durst, (Sib. 2,307, vgl. sl. Hen. 10,2). Hierher gehört auch

die Geschichte vom armen Lazarus: der Reiche bittet Abraham,

schicke Lazarus, daß er die Spitze seines Fingers in Wasser

tauche und mir die Zunge kühle (Luk. 16,24). Daß den

Verdammten zur Strafe siedendes Wasser gereicht wird, habe

ich dort nirgends gefunden. Der Koran schwelgt in diesem

Bilde (vgl. S. 6,69; 10,4; 18,28 u. ö.). Ihre Eingeweide

werden von dem siedenden Wasser zerrissen oder schmelzen

davon, wie dursttolle Kamele trinken sie davon (56,55). Als

weitere Getränke werden Gasäk (78,25), Gislin (69,36) und

Sadid (14,19) erwähnt, alles Namen für den Eiter, der von

den Verdammten träufelt. Dieser wird auch in Ap. Petri 3,

wenn auch nicht als Getränk genannt. Die Sünder sind dort
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tis zum Knie in einem See von Eiter, Blut und aufkochendem

Schlamm. Die Mass. Geh. erzählt, es gäbe 7 Stufen der

Hölle, in jeder 6000 Häuser mit 6000 Fenstern und vor jedem

6000 Eimer G-alle und alle bestimmt für Schriftgelehrte und

Sünder, die gesündigt haben (man vgl. dazu auch die Tra-

dition Kap. IV, S. 3b über die Träger des Koran). Hieraus

ergibt sich, daß die Anschauung von Getränken in der Hölle

auch außerhalb des Islam bekannt war.

Nach einer Deutung in unseren Traditionen ist Gasäk

nicht ein Getränk, sondern unerträgliche Kälte. Die Kälte,

als Strafe auch bei den Persern bekannt (Böklen S. 54,

Söderbl. S. 105), wurde auch von den Essäern angenommen

(Jos. Bell II 8,11). Finsternis, Nebel, Frost und Eis und

Frieren, so schildert der sl. Henoch 10,2 die Hölle. Und
nach dem Test. Levi 3 ist im zweiten Himmel für den Tag,

da der Herr es anordnet, bei dem großen Gerichte Feuer,

Schnee und Eis zubereitet. 6 Monate müssen die Frevler

Hitze, und 6 Monate Kälte im Schnee aushalten (Midr. Tauch,

zu V. Mos. 14,22-, j. Sanh. 10,3, vgl. Jellinek Beth hanidr. I,

S. 13).

Auch der üble Geruch in der Hölle findet sich sowohl

bei den Persern (Soed. S. 104) wie in den neutestamentlichen

Apokryphen. Eine dunkle Höhle mit üblem Geruch, ein

Mensch mit üblem Geruch und häßlicher Ausdünstung (Tho-

masakt, c. 55 u. 57) — durch diese Beschreibung wird der

Ekel vor der Hölle noch erhöht, im Gegensatz dazu wird

der Wohlgeruch bei der Beschreibung des Paradieses nie

vergessen.

Zur Vergleichung mit unseren Traditionen ist hier noch

die Stelle Bab. bath. 75a anzuführen. Es heißt dort: wenn

der Leviathan seinen Kopf nicht in das Paradies steckte, so

könnte kein Geschöpf vor seinem Geruch bestehen, nach

Hiob 41,23; er würde das Meer zu einem Salbenkessel

machen — es handelt sich hier zwar wohl um einen guten

aber äußerst starken Geruch.

In einer unserer Traditionen findet sich eine beachtenswerte

„Verbesserung", die wieder einmal deutlich zeigt, wie die



— 25 —
Vorstellungen im Laufe der Entwicklung ins ungemessene

zu steigen die Tendenz haben. Es heißt im Text: wenn ein

Tropfen vom Pech der Hölle auf die Erde fiele, so würde

(stinken) die Moschee mit samt allen, die darin sind. Am
Rand ist Moschee in „Erde" verbessert. Das Ursprüngliche

ist selbstverständlich, daß der Redner in der Moschee den

Gläubigen die Tradition vorträgt, und um die Scheußlichkeit

des üblen Geruches anschaulich zu machen, ihnen erzählt,

der Geruch würde sich auf diese ganze Moschee und uns

alle, die wir darin sind, übertragen, wenn auch nur ein

Tropfen dieser Flüssigkeit auf die Erde fiele. Den starken

Nerven der Nachkommen genügte das nicht mehr.

Übersetzung.

Zum Koranworte „kalmuhl" bemerkt er: das heißt wie

Olschaum. So oft der Verdammte ihn [seinem Munde] nähert,

fällt die Haut seines Gesichtes hinein.

Ibn "^Abbäs wurde nach dem Sinn des Koranwortes

jjkalmuhl" gefragt, da erklärte er es als dickes Wasser wie

Olschaum.

Zum Koranwort: mit Wasser wie Oelschaum, das

ihre Gesichter röstet (S. 18,28) sagt er, es ist schwarzes

Wasser.

Wenn ein Eimer von dem Eiter der Verdammten

auf die Welt ausgegossen würde, so würden alle Menschen

der Welt stinken.

Zum Koranvers: sie sollen es schmecken, siedendes

Wasser und Gasäk, sagt er, Gasäk ist unerträgliche Kälte.

Ich hörte 'Abdullä ibn 'Amr sagen: wißt ihr, was

Gasak ist? Da sagten sie: Gott weiß es besser. Da sprach

er: es ist dicker Eiter, und wenn ein Tropfen davon im

Westen der Erde niederfiele, so würden die Leute im Osten

stinken. Und wenn er im Osten niederfiele, die im Westen.

'Abdullä ibn 'Abbäs saß einmal an der nörd-

lichen Umzäunung des Tempels zu Mekka, da sagte er: ich

suche meine Zuflucht bei Gott vor der Hölle. Wenn ein Eimer
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des Eiters auf die Erde herabgegossen würde, so würde den

Menschen ihr Leben vernichtet.

Zum Koranvers (88,5): sie werden getränkt von einer

siedenden Quelle, bemerkt er: die Araber pflegten zu

sagen, sobald die Hitze des Bratens kommt, es gibt nichts

heißeres als dies, (da) seine Hitze den Siedepunkt erreicht

hat. Da offenbarte Gott den Koranvers: sie werden getränkt

aus siedender Quelle, indem er sagt: ich zündete darüber die

Hölle an, seitdem sie geschaffen ward, siedet ihre Hitze.

Es sagt der Prophet: wenn ein Tropfen vom Pech der

Hölle auf die Erde fiele, so würde die Erde mit-

samt ihren Bewohnern.

Wenn ein Tropfen der Höllenspeise auf die Erde fiele^

so würde er den Menschen das Leben vernichten.

YI. Die Schwere der Strafe der Verdammten.

Die charakteristische Höllenstrafe ist das Verbrennen, im

Spätjudentum, im Christentum wie im Islam, und es wäre

zwecklos, die endlose Reihe der darauf bezüglichen Stellen

einzeln anzuführen. Daneben finden sich aber Ansätze zu

einer Strafe in kochendem Wasser. Es lag das nahe, nach-

dem einmal Feuer- und Schlammströme in der Hölle ange-

nommen waren. Ausdrücklich erwähnt ist diese Strafe zwar

nirgends in den Apokalypsen, aber unleugbar spricht Henoch

(67,4 ff.) davon. In den heißen Mineralquellen, deren Tempe-

ratur abgekühlt ist, wurden einst die gefallenen Engel bestraft.

Dieser Fall erfolgte, wie aus vielen Stellen hervorgeht (z. B.

69,4 ff. nach I. Mos. 6,1 ff.) wegen der Wollust der Engel^

und auch die dunkle Stelle Hen. 67,4 ff. spricht vielleicht hier-

von. Unter dieser Voraussetzung hätten wir eine Parallele

zu dem Satze (Kap. III): Grai ist ein Fluß in der Hölle, in

dem die ertrinken, die ihren Begierden gefolgt sind. Von
einem Ertrinken spricht auch die Stelle Hen. 48,9: wie Stroh

im Feuer und wie Blei im Wassei', so werden sie vor dem
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Angesichte der Gerechten brennen und vor dem Angesichte

der Heiligen untersinken. Elias sieht (14,20 ff.) die Sünder

im Meere versenkt. Nach der Ap. Petri (23 f.) hängen einige

Frevler über einem See von kochendem Schlamm, an den

Haaren über dem brodelnden Schlamm, oder an den Füßen
mit dem Kopfe im Schlamm. Die Wucherer stehen bis zu

den Knien in einem See von Eiter, Blut und aufkochendem

Schlamm (Ap. Petri 31). Auch das Wasser der Sintflut, die

ein Prototyp für das letzte Gericht ist, wurde kochend gedacht

(Seb. 113b, Sanh. 108b, r. hasch 12 a, Kor. S. 11,42; vgl. da-

gegen Kebra Nagast c. 8 S. 4, das Wasser der Sintflut kälter

als Eis). Endlich deuten darauf auch noch einige Stellen im

Talmud hin*, alle 30 Tage wendet die Hölle die Verschlungenen

der Rotte Korah um, wie Fleisch im Kessel (das hebräische

Wort bedeutet eigentlich ein siedendes Gefäß, aus welchem

die Flüssigkeit in die Höhe spritzt. Levi Neuhebr. W. B. Bab.

bathr. 74a, Bamidb. r. 18,20 zu 16,33). Dein Haupt wird in

kaltem Wasser sein, dagegen das Haupt deines Hauptes in

heißem. (Sabb. 55 a, d. h. ich, der ich unschuldig bin, werde

nicht bestraft, sondern nur der Schuldige; vgl. Ber. 16b.)

Aus diesen Vorstellungen nun entwickelte sich wohl die

Anschauung Mohammeds, daß neben dem Feuer noch das

siedende Wasser in der Hölle Verwendung findet, sei es, daß

es dem Sünder über den Kopf gegossen (S. 22,20, 44,48)

oder er ins siedende Wasser geschleift wird (40,73), sei es,

daß er es trinken muß. Die Verdammten machen zwischen

Hölle, d. h. dem Verbrennen, und siedendem Wasser, d. h,

dem Kochen, die Eunde (55,44).

Die Qualen in der Hölle werden unaufhörlich erneuert.

Täglich sehen die Sünder ihr Gericht, d. h. ihre Strafe (Hen.

67,8), für jeden Tag wird ihr Gericht in Schmach und Fluch,

Zorn, Qual und Grimm, Plagen und Krankheit ewiglich er-

neuert (Jub. 36,10), mit Fackeln werdet ihr verbrannt alle

Tage (Sib. Frag. 2,44). Alle zwölf Monate werden sie Asche,

dann werden sie wieder hergestellt und die Strafe beginnt

voa neuem (Mass. Geh. andere Stellen noch bei Volz S. 286).

Nur am Sabbat wird die Strafe ausgesetzt (Sanh. 65 b Ber. r.
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11,5 zu Gen. 2,3), entsprechend bei den Mohammedanern am
Freitag (Bsch. c. 14 S. 59). Sonst aber können sie keinen

Augenblick aufatmen. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht

(Hen. 99,14, sl. Hen. 61,3, Ap. Joh. 14,11) und umsonst bitten

sie die Strafengel um ein klein wenig Ruhe (Hen. 63,1). Auch
nach Mohammed erneuert sich die gargekochte Haut stets

wieder (S. 4,59), und die Gequälten bitten die Hüter der Holle,

daß die Pein nur einen Tag erleichtert werde (40,52).

Eine fernere Strafe gibt der jerusalemitische Talmud an

(Sanh. 10,3): Gott straft die Bösen in der Hölle zwölf Monate,

zuerst schlägt er sie mit Krätze (Kratzen), dann bringt er

sie ins Feuer, dann in Schnee, und sie rufen wehe, wehe.

Mohammed kennt diese Strafe nicht.

Die Strafe ist nun für alle Sünder auch nicht gleich-

mäßig. Überall, wo verschiedene Höllen oder Orte in der

Hölle erwähnt werden, ist diese Annahme gestattet. Henoch

(90,24—26, vgl. 53,1 und 54,1) zeigt uns zwei Höllenörter,

den einen für die gefallenen Dämonen, den anderen für die

Sünder Israels. Die unterste Hölle, der Gegensatz zu dem
obersten der sieben Himmel, wird einige Male erwähnt (Ap.

Abr. 21, sl. Hen. 31,4, 40,12, Kidd. 40 b; vgl. noch Kebra

Nagast S. 68: „Und wenn ich auch hinabstiege in die aller-

unterste Hölle" und S. 114 Kap. 101 ich bin über den sieben

Himmeln, S. 117 Kap. 102 ein Thron reicht bis zu den sieben

Himmeln). Sieben Stufen gibt es in der Hölle (Sota. 10 b).

Für die Söhne Korahs ist ein besonderer Ort in der Hölle

bestimmt (Sanh, 110 a, Bam. r. Abschn. 18,20 zu IV. Mos.

16,33). Ganz deutlich und mit allen Einzelheiten werden

verschiedene Strafen in der Ap. Petri angegeben (V, 22 ff.):

die den Weg der Gerechtigkeit schmähen, werden an den

Zungen aufgehängt, die die Wahrheit verkehren, hängen in

einem See von kochendem Schlamm, die Ehebrecherin an den

Haaren über dem brodelnden Schlamm u. dergl. m. (Vgl. Ap.

El. c. 15— 16). Der Apostel Thomas sieht in ähnlicher Weise

die einzelnen Verbrecher verschieden bestraft, auch die Mass.

Geh. teilt diese Ansicht.

Im Koran finden wir diese Anschauung kaum angedeutet.
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Die Heuchler sollen in der untersten Stufe des Feuers sein

(S. 4,144, vgl. 6,132, 7,181, 11,24, 41,29). An einer unklaren

Stelle scheint es, als ob die Wucherer am Tage der Auf-

erstehung anders behandelt werden, als die übrigen Menschen

(2,276, nach Ap. El. 15,14 werden dieselben in feurige Matten

eingehüllt). Dafür wissen uns die mohammedanischen Theo-

logen mehr von den Einzelstrafen zu erzählen. In der

„Eschatologie" werden eine ganze Reihe der verschiedensten

Sünder aufgezählt (S. 106 ff, / 60 ff.). Die Unreinheit, die nach

unseren Traditionen besonders bestraft wird, weist auf persi-

schen Einfluß hin. Bei Soederbl. S. 114 heißt es: Parmi les

quatre peches les plus graves nous trouvons les trois traiis-

gressions suivantes qui sont aussi mises sur la meme ligne

par le mazdeisme: r^fuser aux pauvres la moindre partie des

biens amasses, uriner sur son pied etc. (vgl, Spiegel Av. I

S. 235), — Daß der Verleumder gleichsam das Fleisch des

Nächsten frißt, ist ein Bild, das durch die Sprachen der

Babylonier, Aramäer, Syrer und Araber hindurchgeht^). 'PüN

n .Tanp heißt: verleumden (Dan. 3,8, 6,25, G-it. 56 a, Kor. S.

49,12), und es liegt daher nahe, daß der Verleumder in der

künftigen Welt damit bestraft wird, daß er nunmehr sein

eigenes Fleisch fi'ißt.

Die Hitze des Höllenfeuers ist gewaltig. Die Sibylle

spricht von einer Säule, die Gott mißt mit gewaltigem Feuer,

dessen Tropfen der Menschen Geschlecht verderben würde

(Sib. 7,28). Bevölkert ist die Hölle mit Engeln, und der

oberste dieser Engel wird dem Satan gleichgesetzt. Ich habe

gesehen, erzählt Henoch (53,3), wie die Klageengel sich dort

aufhielten und allerlei Marterwerkzeuge dem Satan zurecht-

machten, ich sah dort Scharen von Strafengeln einhergehen

und Peitschen und Ketten von Eisen und Erz halten (56,1).

Die Schließer und Wächter der Tore des Hades sind wie

große Schlangen mit feurigen Augen und scharfen Zähnen

(sl. Hen. 42,1). In jener selbigen Stunde berichtet Elia

^) Herr Prof, Bezold bemerkt hierzu, daß es auch im. Indischen

vorkommt.



— 30 -

(8,8 flF.) stand ich und sah einen großen Engel vor mir mit

aufgelöstem Haar, seine Zähne standen ihm aus dem Munde,

sein Körper war wie der der Schlangen. Mit verschiedenen

Namen wird der Satan bezeichnet. Er ist der Gott der Hölle

(Ap. Joh. 6,8), der Engel des Abgrunds (9.11), Abaddon, zu

seiner Verfügung stehen Engel und Mächte (Mart. Jes. 2,2,

ö,8 und 9, Jub. 49,2) i). Ein Mensch, häßlich von Ansehen,

ganz schwarz mit beschmutzten Kleidern, empfängt die Ver-

dammten in der Hölle (Thomasakt. c. 57), und die Wächter

der Hölle erlauben nicht, daß sie sich der Strafe entziehen

(ibid ). Auch in der Schatzhöhle (ed. Bezold S. 16 — Übers.

4 und 22/6) wird der Teufel als häßlich (geschwärzt) und

nackt beschrieben. Im Talmud sind die maPake chabala die

Bewohner der Hölle (Kidd. 72 a und ö.), sie drücken den

Frevler mit dem Gesicht auf den Boden (Mass. Geh.). Auch
im Koran sind Engel über das Feuer der Hölle gesetzt (S.

66,6, 67,8).

Wir haben soeben erwähnt, daß der Teufel bald nackt

(Schatzh.), bald bekleidet (Thomasakt.) gedacht wurde, auch

nach Ap. Abr, 13 ist Asasel seiner Kleidung beraubt. Die

Kleider in der Hölle werden zwar nur selten erwähnt (Ap.

Petr. 21, vgl. Ap. Eli 15,12), desto öfter wird die Frage

erörtert, ob die Toten bei der Auferstehung Kleider tragen

werden. Da man sich die Auferstehung völlig leiblich dachte,

war die Frage nicht so absurd, wie sie uns wohl auf den

ersten Blick vorkommen könnte. Im allgemeinen Avird an-

genommen, daß die Gerechten weiße Kleider tragen werden

Ap. Joh. 3,4.5.18, 6,11, 7,13, Hirt d. Herrn. 2,3, Ap. El.

39,11, Koh. r. 9,8, Sabb. 114 a, Nidda 20 a, Ber. r. 96^5

zu 47,29 und 100,2 zu 49,33). Ebenso auch die Engel

(sl. Hen. 19,1, Ap. Joh. 19,14, Bahira Legend ZA XIIL

S. 208), und daraus ist, auch wenn es nicht, wie in den

rabbinischen Stellen ausdrücklich angegeben ist, zu schließen.

^) Nach Mart. Jes. 2,2 will der Teufel Malkira Jesaia in seiner Todes-

stunde verfiihren. Malkira erinnert an den Höllenfürsten Mälik (S. 43,77).

Im. Tale Gehinnom wurden ferner Kinder geopfert und zwar dem Moloch,

öo wie Gehinnom zur Hölle, wurde der Götze zum I^ürsten der Hölle.
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daß die Sünder in schwarzen Kleidern auferstehen werden.

Oftmals wird nur betont, daß die Menschen überhaupt

bekleidet sind (Ket. 111b, Sanh. 90 b, Koh. r. zu 5,10), daß

die Gerechten mit den Kleidern der Herrlichkeit und des

Lebens angetan sind (Hen. 62,15 f., sl. Hen. 22,8, vgl.

Ap. Petr. 6 ff), ja, es scheint fast so, als ob die Sünder bloß

wandeln werden, und man ihre Schande sieht (Ap. Job. 16,15

II. Kor. 5,2 ff.). Ausdrücklich sagt der Midrasch Abba

Oorijon (Jellinek Beth hamidr. I S. 4 zu Esther l^i), daß die

Frevler im Gehinnom nackt gerichtet werden. Damit ver-

mischt ist schließlich die Ansicht, daß man mit den Kleidern,

die man ins Grab mitbekommt, auch aufersteht (Sab. 114a,

Ber. r. d. angef. Stellen). Diese letzte Ansicht findet sich

auch bei den Persern (Spieg. Av. 11,41 Soederbl. S. 11).

So zweifellos nun auch recht viele Stellen nur bildlich gemeint

sind, so lag doch eine reale Vorstellung zugrunde, und die

mohammedanischen Gelehrten haben dies alles recht buch-

stäblich verstanden, und ihr Schamgefühl wurde ernstlich

verletzt bei dem Gedanken, die Toten könnten unbekleidet

auferstehen (vgl. Gazz. S. 85 f. / 102 ff., Kans. IV, 1, Tr.

2008 ff., Esch. c. 28). Es ist recht amüsant zu sehen, auf

welche Weise dann einmal ein Kompromiß geschlossen wurde

:

Die gewöhnlichen Menschen werden nackt auferstehen, der

Prophet, sein Haus, und wer recht fleißig gefastet hat, behält

seine Kleider. Im Paradies später, hat bereits der Koran

entschieden, tragen die Seligen seidene Kleider (S. 18,30,

22,23, 35,30, 76,21), die Frevler in der Hölle haben solche

aus Pech (14,51) oder Feuer (22,20).

Zum Schluß sei noch kurz darauf hingewiesen, daß die

Vorstellung von den Toren der Hölle sich von den Baby-

loniern her (K.A.T. S. 637) durch die biblische Zeit hindurch

auf die Apokalyptiker, das neue Testament, den Talmud

(Jes, 38,10, Jon. 2,7, Ps. 9,14, Hiob 17,16, Sap. sal. 16,13,

Ps. Sal. 16,2, Mt 16,18, Erub. 19a, Maß. Geh.) bis auf

Mohammed (S. 15,44, 39,71, 40,76) weiter verpflanzt hat.
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Übersetzung.

Das Feuer verzehrt die Verdammten jeden Tag

70000 mal. So oft es sie gar gekocht und verzehrt hat,

wird gesprochen: Kehret in euern alten Zustand zurück,

dann werden sie wieder, wie sie zuerst waren.

Zum Koranvers (S. 74,17): ich werde ihnen Schweres

auferlegen, bemerkt er: das ist eine Strafe, vor der mau
keinen Augenblick Ruhe hat.

Es werden die Bewohner der Hölle mit einem

Jucken geplagt, dann kratzen sie sich, bis die Knochen zum
Vorschein kommen. Dann sprechen sie: wofür hat uns dies

betroffen? Dann antwortet er (der Höllenfürst): dafür, daß

ihr die Gläubigen geschädigt habt.

Vier Leute schädigen die Höllenbewohner noch

zu dem hinzu, was sie schon erleiden, indem sie zwischen

dem siedenden Wasser und dem brennenden Feuer hin und

her laufen und ach und wehe schreien. Und es fragen die

einen Höllenbewohner die andern: Was ist mit diesen, daß

sie uns noch mehr schädigen zu dem, was wir schon zu

leiden haben? Da ist ein Mann, dem ein Kasten aus glühen-

den Kohlen aufgeladen ist, und einer, der seine Eingeweide

nach sich schleppt, und einer, aus dessen Mund Eiter und

Blut fließt, und einer, der sein eigenes Fleisch verzehrt.

Dann spricht man zu dem Träger des Kastens: Was ist mit

diesem Verdammten, daß er uns schädigt zu dem, was wir

schon erleiden? Dann antwortet er: Der Verdammte starb,

und an seinem Halse war das Vermögen von Leuten, wofür

es nicht Eichterspruch noch Bezahlung gab. Dann spricht

man zu dem, der seine Eingeweide hinter sich herzieht: Was
ist mit diesem Verdammten, daß er uns schädigt zu dem,

was wir schon erleiden? Dann wird geantwortet: Der Ver-

dammte kümmerte sich nicht darum, [sich zu waschen, wo
er sich verunreinigte]. Dann spricht man zu dem, aus dessen

Mund Eiter und Blut fließt: Was ist mit diesem Verdammten,

daß er uns schädigt zu dem, was wir schon zu leiden haben,

und es wird geantwortet: Dieser Verdammte richtete seine

Augen auf Obszönitäten und ergötzte sich daran wie an
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geschlechtlichem Verkehr. Dann wird zu dem gesprochen^

der sein eigenes Fleisch verzehrt: Was ist mit diesem Ver-

dammten, daß er uns noch schädigt zu dem, was wir schon

erleiden? Dann wird geantwortet: Dieser Verdammte pflegte

das Fleisch der Menschen durch üble Nachrede zu verzehren

und zu verleumden.

Es sagte der Prophet: Gabriel, erzähle mir

von der Hölle. Da antwortete er: Bei dem, der dich

mit der Wahrheit gesandt hat, wenn soviel wie der Splitter

einer Stecknadel von ihr abgesplittert würde, so würden

sämtliche Menschen auf Erden verbrennen, und bei dem, der

dich mit der Wahrheit gesandt hat, wenn einer der Höllen-

wächter aus ihr herausträte, so würden die Menschen auf

Erden sterben, sobald sie ihn anschauten, wegen dessen, was

sie sehen von der Unförmigkeit seiner Gestalt, und bei dem,

der dich mit der Wahrheit gesandt hat, wenn ein Kleid der

Höllenbewohner zwischen Himmel und Erde aufgehängt würde,

so würden von seinem üblen Gerüche die Menschen auf

Erden sterben.

Als der Prophet einmal bei gewaltiger Hitze auf dem
Marsche war, da ließ er des Mittags in der Sonnenhitze halt

machen, und es wurde ihm ein Zelt aufgeschlagen. Seinen

Leuten war die Glut der Sonne, oben und der brennende

Boden unter ihren Füßen so unerträglich, daß der Soldat

kaum noch die Füße aufheben konnte. Er wickelte sich in

seinen Mantel und streckte sich lang auf dem Boden in der

Sonne aus. Der Prophet wollte sie trösten und rief ihnen

zu: Ich sehe, ihr seid unmutig wegen der Glut der Sonne,

und zwischen euch und der Sonne ist ein Weg von 500

Jahren. Aber bei dem, in dessen Hand Mohammeds Seele

ist, wenn ein Tor der Hölle im Osten geöffiaet würde, dann

würde das Gehirn der Menschen im Westen brodeln, bis es

infolge ihrer Hitze aus ihren Nasenlöchern flöße.

YII. Die Höllenbrttcke.

Die Anschauung von der Höllenbrücke scheint dem
Judentum wie dem Christentum bis zu Mohammeds Zeit fremd

3
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geblieben zu sein. Auch Mohammed selbst kannte sie nicht,

und soweit sich mit einem argumentum e silentio überhaupt

etwas beweisen läßt, möchte ich auch daraus schließen, wie

wenig der Parsismus direkt auf Mohammed eingewirkt hat.

Denn bei den Persern war die ^iii'^^tbrücke das charakte-

ristische Merkmal des einstigen Gerichtes. Für die Frommen
ist sie 9 Lanzen breit, für die Gottlosen wie die Schneide

eines Rasiermessers (Böcklen S. 18, 36; Söderbl. 13, 133).

Die spätere mohammedanische Theologie geht in der Aus-

malung der Höllenbrücke noch weit über unsere Traditionen

hinaus. Während bei uns anscheinend doch die ungeheure

Schnelligkeit, mit der man die Brücke überschreitet, die

Gefahr abzustürzen und die Angst davor noch erhöhen soll,

wird später der Gedanke umgekehrt. Die Strafe ist desto

größer, je länger sie dauert, im schlimmsten Falle 25000

Jahre, so daß bereits aus der einstigen Prüfung eine voll-

kommene Strafe geworden ist. — Wenn es uns somit un-

möglich ist, für den Hauptinhalt unseres Kapitels die jüdi-

schen und christlichen Schriften zum Vergleich heranzuziehen,

so kehren doch in denselben einige Anschauungen wieder,

die auch hier nebenbei erwähnt sind.

Auch in den Sibyllinen (2,253) gehen alle durchs Feuer,

die Gerechten werden gerettet, die Frommen durch Engel

durch einen brennenden Fluß geholt (2,315), alle im Feuer

geprüft (8,111).

Gott führt am Ende der Tage die Völker ins Gericht,

das ist ein Gedenke, der aus der altnationalen Messias-

hoffnung Israels stammt (vgl. Ps. 96,10 u. 13, 98,9 u. v.

a. St.), der durch die Zeit der Apokryphen und Apo-

kalypsen hindurchgeht (Bar. 13,11, IV. Esr. 7,37 u. v. a. St.)

und erst im Christentum durch die Unterscheidung zwischen

Frommen und Sündern vollständig beseitigt ist. Der Islam,

in dem Religion und Volk eins waren, mußte folgerichtig

die anderen Nationen als Ungläubige betrachten, und die alt-

testamentliche Anschauung paßte gut in den Ideenkreis Mo-

hammeds und der Gelehrten nach ihm. (Vgl. S. 11,100.
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Pharao geht seinem Volke voran ins Feuer, vgl. ferner S.

17,73 u 22,17).

Auf eine ähnliche Weise ist es zu erklären, wenn unsere

Traditionen von den Wohnsitzen im Paradiese sprechen, die

bereits für die Frommen bestimmt sind, und in die dieselben

von den Engeln geleitet zur Rechten und Linken eintreten.

Es ist deutlich das Bild einer Stadt, das hier gezeichnet

wird, in der die Bewohner ihre eigenen Häuser haben. Auch

dies Bild weist auf die israelitische Messiashoffnung zurück,

inaeh der einst Jerusalem wieder aus seinen Trümmern herr-

licher als je erstehen sollte. Später wurde dies Jerusalem

von der Erde in den Himmel versetzt (vgl. auch Kebra

Nagast S. 39 und sonst, in Abessinien ist diese Vorstellung

;ganz geläufig) und mit dem Paradies identifiziert, aber immer

wirkt des Bild der Stadt noch nach. Ihre Wohnungen werden

;zahlreich sein (Hen. 45,3); ich sah die Wohnungen der Aus-

-erwählten und die Wohnungen der Heiligen, erzählt Henoch

(41,2, 48,1). Der sl. Henoch zeigt uns das Paradies im

dritten Himmel, dennoch spricht er von schönen Häusern für

die Frommen (61,3), das Paradies wird eröffiiet, die Stadt

-erbaut (IV. Esr. 8,52); ich fand im Himmel ihre ganze Straße

-wie eine schöne Stadt, ich ging in ihrer Mitte, erzählt Elia

(Ap. El. 6,13 f.); ich sah Häuser und Tore der Gerechten

(hebr. Ap. El. S. 24). Die Heiligen werden in Eden ruhen,

und über das neue JerusalenL die Gerechten frohlocken, wer

auf ihn vertraut, wird im Himmel herrschen (t. Dan. 5),

Nach den Thomasakten (c. 22) führen Engel die Seele in

den Himmel und zeigen ihnen die dortigen Orte und Woh-
nungen, die für die einzelnen bestimmt sind, genau wie es

in unseren Traditionen zu finden ist (vgl. dort: Verkaufe mir

deinen Palast im Himmel). Nach dem Talmud (Chag. 15 a)

hat jeder Mensch einen Anteil im Paradies und einen in der

HöUe. Der Gerechte bekommt seinen und des Frevlers Teil

im Paradies und entsprechend der Frevler zwei Anteile in

der Hölle 1). Jeder Gerechte wird sieben Hütten bewohnen

^) Vielleiclit ist hierauf zurückzuführen, daß Mohammed den Gläu-

Haigen im Paradiese stets einen doppelten Lohn verspricht.

3*
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(Bab. bath. 75 a) und eine seiner Ehre entsprechende Woh-
nung (~)"nD) haben [Baba mez. 83 b Sabb. 152 b vgl. Midr. zu

Ps, 11,7]. Diese Gedanken klingen im Koran noch bisweilen

durch. Deutlich ist das, wenn Mohammed das Weib Poti-

phars bitten läßt: Mein Herr, baue mir ein Haus im Paradiese

(S, 66,11). Aber auch überall, wo von Söllern die Kede ist,

haben wir dieselbe Vorstellung. Wir wollen den Grläubigen

Behausungen geben in Gärten mit Söllern (S. 29,58). Sie

sollen in den Söllern des Paradieses sicher sein (S. 34,36,

vgl. 25,75). Für sie sind Söller, über denen SöEer erbaut

sind (39,21)1). Auch das Wort dar Wohnung, (S. 35,32 und

40,42) muß man vielleicht in diesem Sinne auffassen. End-

lich sind auch die Huris in Zelten verschlossen (S. 55,72).

Nicht nur Gott, sondern auch die Menschen werden im

Himmel auf Thronen sitzen. Gedenket, daß er euch Throne

und Kronen im Himmel bereitet hat (Ap. El. 20,13 ff.), ich

werde jeden einzelnen auf den Thron seiner Ehre setzen

(Hen. 108,12), wer überwindet, dem werde ich verleihen, mit

mir auf dem Throne zu sitzen (Ap. Joh. 3,21), Vor allem

ist der Thron ein Bild der Macht des Messias (Hen. 62,2,

69,27 und 29 u. ö.). Auch die Apostel: Ihr, die ihr mir

folgt, werdet in der neuen Welt ebenfalls auf 12 Thronen

sitzen (vgl. Mt. 20,21 und Bahiralegend Z. A. XIII, S. 209),

und ebenso ruht der Muslim im Paradies auf erhöhten Polstern

und Thronen (Kor. S. 56,33, 36,56, 76,13 u. a.).

„Ich hörte den Propheten sagen, es wird jedem Menschen

ein Licht gegeben, dann bedeckt ihn Dunkelheit." — Denn
Finsternis herrscht stets am Tage des jüngsten Gerichtes^

bis Gott erscheint. Fürwahr, Finsternis bedeckt die Erde,

und tiefes Dunkel die Völker, doch über dir wird Gott strahlen

und seine Herrlichkeit über dir erscheinen, und die Völker

werden hinwaUen zu deinem Licht (Jes. 60,2). Dann wird

*) In Sukka 45 b, Sanh. 97 b werden die Seligen b'ne ha'alijja ge-

nannt. Auch, in Ps. 104,3 und 13 ist von Söllern des Himmels die Rede.

Vielleicht darf man aber doch nicht Söhne des Söllers übersetzen, son-

dern Alijja ist Infinitiv von ala: hinaufsteigen: vgl. r. hasch. 16b,

Sanh. 108 a.
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wie Morgenrot dein LicKt anbrechen, und dein Heil zieht

Tor dir her. Dann strahlt im Finstern auf dein Licht und

kleine Dunkelheit wie Mittag, so verheißt Jesaia (58,8 und 10;

vgl. IV. Esr. 7,42). Der Tag des Ewigen kommt: ein Tag

der Finsternis und Dunkelheit (Joel 2,2), Sonne und Mond
verfinstern sich, und die Sterne verlieren ihren Glanz (Jes-

13,10, Ez. 32,7, Joel 3,4). Finsternis wird den großen

Himmel umfangen, alsdann wird das Licht Gottes Führer sein

den guten Männern (Sib. 5,480 ff.). AUes wird schwarz

werden, Dunkel wird auf Erden sein und blind die Menschen

(Sib. 0,349; vgl. 346, 7,142 3,681), Sonne und Mond ver-

lischt (t. Levi 4, Ass. Mos. 10,5, Mt. 24,29, Marc. 13,24

Ap. Gesch. 2, 20, Ap. Joh. 6,12, 9,2).

Auch nach dem Koran wird der Tag des Herrn sein,

wenn der Blick geblendet sein wird, der Mond sich verfin-

stert und die Sterne verlöschen (S. 75,7 f., 77,8), das Licht

der Gläubigen aber eilt ihnen voraus, und vergeblich wollen

die Frevler an deren Licht das ihre entzünden (S. 57, 12 f.,

vgl. 66,8, Mt. 25,8).

Die Gläubigen werden errettet mit leuchtenden Gesich-

tern. Die Weisen werden leuchten wie der Glanz der Himmels-

veste, und die, welche viele zur Gerechtigkeit geführt haben,

wie die Sterne immer und ewig. (Dan. 12,3.) Alle Gerechten

und Auserwählten glänzen wie Feuerschein (Hen. 39,7), ihr

werdet wie die Lichter des Himmels leuchten und scheinen

<Hen. 104,2, vgl. 38,4, 51,5, 108,13 ff.), ihr Antlitz wird einst

wie die Sonne leuchten, und sie sollen dem Sternenlicht

gleichen (IV. Esr. 7,97). Ja, noch heller als Sonnenglanz

wird es strahlen, dagegen das Antlitis der Frevler wird finsterer

sein als die Nacht (IV. Esr. 7,125, Ap. Bar. 51,3 und 10,

Sap. Sal. 3,7, sl. Hen. 66,7, t. Levi 4, Mt. 13,43, Ap. Petr. 6,

Sanh. 100a), und andern verschiedenen Glanz der Gesichter

kann man den Grad der Frömmigkeit ermessen : wenn Moses

Antlitz wie die Sonne strahlt, wird Josuas nur wie der Mond
leuchten (Bab. bath. 75a)i). Sieben Klassen von Gerechten

^) Grunkel iu Kautsch, Apokr. Bd. 2, S. 375 zieht daraus, daß die

Seligen den Sternen gleichen, den Schluß, daß der Auferstehungsglaube
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gibt es, die einst Gott schauen werden. Ihre Gesichter

gleichen der Sonne und dem Monde, dem Himmel, den

Sternen, den Blitzen und den Lilien und dem reinen Leuchter,

der im Tempel war [Vajikra r. c. 30,2 zu III B. M. 23,40}.

Die Bösen dagegen haben auch schwärze Gesichter (Hen. 62,10).

Ihre Gesichter werden von Scham erfüllt sein, und Finsternis

wird man auf ihr Angesicht häufen (Hen. 63,11, IV. Esr. 7,125).

Auch die bösen Engel sind von dunklem Aussehen (sl. Hen,

7,2, 18.2). Die Frevler schreiten gebeugt einher, ihr Antlitz

verfinstert sich (Gen. r. 12,10 zu 2,4). Auch in Hen. c. 85 ff.

sind die Bösen stets durch schwarze Tiere dargestellt.

Die einen Gesichter werden an jenem Tage leuchten,

und die anderen Gesichter werden an jenem Tage finstei:

blicken, so predigt auch Mohammed (S. 75, 22/24). Nicht

sollen der Guten Gesichter von Schwärze und Schmach bedeckt

werden, dagegen die Bösen — es soll ihnen sein, als ob ihre

Angesichter mit einem finsteren Stück der Nacht verhüllt

wären (10,27 f.). Erkennen wirst du auf ihren Gesichtern

den Glanz der Wonne (83,24) an jenem Tage, da weiß

werden Gesichter und schwarz werden Gesichter (S.' 3,102,.

80,38 ff., 39,61).

Auch die Lage des Paradieses zur Hölle wird klar, wenn
wir uns erinnern, daß die Gehenna ursprünglich ein Tal bei

Jerusalem war, und daß Jerusalem und das Paradies inein-

ander verschmolzen. Deshalb bleiben Gerechte und Frevler

auch in dem künftigen Leben nahe beieinander, können ein-

ander sehen und miteinander reden, nur zueinander hingelangen

aus einer Religion stamme, deren Götter Sterne wären. Das bestreitet

Volz, S. 36, kann aber auch die Sternenbaftigkeit der Israeliten nur

durcb Heranziehung mythologischer Spekulation begreifen. Ohne zu der

Frage Stellung nehmen zu wollen, möchte ich bemerken, daß an nicht-

weniger als 9 Stellen der Bibel Israel wegen seiner Menge mit Sternen

verglichen wird (I. Mos. 15,5, 22,17, 26,4, IL Mos. 32,13, V. Mos. 1,10,.

10,22, 28,62, Neh. 9,23, 1, Chron. 27,23). Daß I. Mos. 37,9 die 11 Sterne

in Josephs Traum die 11 Stämme darstellen, daß der Messias IV. Mos.

24,17 mit einem Stern verglichen wird. „Erklärbar" wäre demnach die

Gleichsetzung Israels mit den Sternen auch aus der Bibel allein..

Übrigens kommt die Vorstellung auch bei den Ägyptern vor.
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können sie nicht. Dadurch wird die Strafe der Frevler und
— wenn auch nicht für unser Gefühl — das Glück der

Guten erhöht. Dann erscheint die Grube der Pein und

gegenüber der Ort der Erquickung, der Ofen der Gehenna

wird offenbar und gegenüber das Paradies der Seligkeit (IV.

Esr. 7,36, vgl. auch 7,83 und 93, wo schon im Grabe die

Frevler den Lohn der Gläubigen sehen und umgekehrt).

Sie werden sehen, wie die in Finsternis Geborenen in

Finsternis geworfen werden (Hen. 108,14). In der letzten

Zeit werden die Frevler zum Schauspiel eines gerechten

Gerichtes vor den Gerechten dienen bis in alle Ewigkeit

(Hen. 27,3). Vor dem Angesichte der Gerechten werden sie

brennen und vor dem Antlitz der Heiligen untersinken

(Hen. 48,9). Die Gerechten werden sich über sie freuen,

weil der Zorn des Herrn auf ihnen ruht (Hen. 62,12). Die

zu den Gerechten Gehörigen werden die Sünder sehen in

ihren Strafen, und die Sünder ihrerseits werden den Ort der,

Gerechten sehen (Ap. El. 41,11 und 14, vgl. auch Jes. 66,24

Bar. 51,5). Auch im Lukasevangelium (16,23 ff.) sieht der

Reiche von ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß,

aber zwischen ihnen ist eine große Kluft, so daß sie nicht

zueinander gelangen können (vgl. auch Ap. Joh. 14,10).

Ebenso ist nach dem Midrasch Hölle und Paradies einander

gegenüber, nur eine Spanne Zwischenraum ist zwischen beiden,

und Sünder und Gerechte sehen einander, nach anderer

Ansicht ist dagegen eine Wand zwischen ihnen errichtet

(Koh. r. zu 7,14). Nach der hebr. Ap. El. S. 24 sehen zwar

die Gerechten den Fall der Frevler, dann aber entfernt Gott

das Heiligtum weit von der ewigen Hölle, damit die Gerechten

nicht das Schreien der Frevler hören und für sie um Er-

barmen flehen, und auch im Buche Henoch (48,9, 62,13)

werden schließlich die Gerechten das Angesicht der Sünder

und Ungerechten nicht mehr sehen. Auch die Perser haben

die Anschauung, daß der Frevler das Glück der Frommen
sieht (Soederb. S. 225). — Auch in diesem Punkte ist

Mohammed ein treuer Schüler seiner Lehrer gewesen: an

jenem Tage werden die Gläubigen die Ungläubigen verlachen,
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wenn sie von Hochzeitsthronen ausschauen (S. 83, 34—35),

rufen werden des Paradieses Gefährten zu den Gefährten des

Feuers (S. 7,42 ff.); die Verdammten werden rufen: Schüttet

auf uns etwas Wasser oder von dem, was Gott euch bescherte

(S. 7,48), dann wird er hinabschauen und wird ihn sehen

inmitten der Hölle (S. 37,53, beide Geschichten zusammen

ergeben die zitierte Stelle in Luc). Wie jedoch Mohammed
gelegentlich verschiedene Ansichten, die sich widersprechen,

hört, so gibt er sie auch, obwohl sie sich widersprechen,

wieder. Und so finden wir auch die Anschauung, daß Hölle

und Paradies durch einen Wall getrennt sind (S. 57,13),

zwischen ihnen ist eine Scheide, und auf den Wällen sind

Männer, die nun allerdings nach beiden Seiten sehen können

(S. 7,44).

Wenn in unseren Traditionen die Treue und der Glaube

auf der Höllenbrücke stehen, so ist dazu zu bemerken, daß

derartige Personifikationen häufig vorkommen. Bei den Persern

erscheint die Religion in Gestalt eines jungen Mädchens der

Seele nach dem Tode (Spiegel Av. III S. 188), in Sanh. 101a

klagt die Thora in Trauergewand gehüllt, vor Gott, der sie

meine Tochter nennt, die guten Werke schreiten voran (sota.

3b) u. dergl. m. (vgl. Gazz. S. 98/107: Der Koran bittet in

Gestalt eines schönen Menschen für den Muslim, desgleichen

der Islam).

Übersetzung.

Es wird die Höilenbrücke gebracht, die so scharf

ist wie die Schärfe der Schere, dann sagen die Engel:

O Herr . . . [wer soll diese überschreiten?] . . . dann

antwortet er: wen ich will von meinen Geschöpfen; dann

sprechen die Engel: Herr, wir haben dir nicht genügend

gedient.

Von den Geschöpfen Gottes ist das bei Gott ge-

ehrteste Abu Kasim (Mohammed). Das Paradies ist

im Himmel und die Hölle auf Erden, und am Tage der

Auferstehung sammelt Gott die Geschöpfe, jedes Volk und

jeden Propheten, bis Achmed und sein Volk die letzten der
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Leute am Orte sind. Dann schlägt er eine Brücke über die

Hölle, und ein Herold ruft: Wo ist Achmed und sein Volk?

Hierauf steht er auf, und es folgt ihm sein Volk, Fromme
und Frevler, und sie schreiten auf die Brücke. Gott aber

blendet die Augen seiner Feinde, und sie stürzen hinunter

rechts und links, der Prophet hingegen, und die Guten mit

ihm schreiten hinüber, und die Engel gehen ihnen entgegen

und fordern sie auf, in die für sie bestimmten Wohnsitze im

Paradiese rechts und links einzukehren. Der Prophet gelangt

schließlich zu seinem Herrn, und es wird ihm ein Thron

hingestellt zur Rechten Gottes. Dann ruft ein Herold: Wo
ist Jesus und sein Volk? Dann steht er auf, und es folgt

ihm sein Volk, Fromme und Frevler, Sie schreiten auf die

Brücke, und Gott blendet die Augen seiner Feinde, und sie

stürzen hinab rechts und links, und es werden nur gerettet

der Prophet und die Guten mit ihm. Und die Engel kommen
ihnen entgegen und fordern sie auf, in die für sie bestimmten

Wohnsitze im Paradiese einzukehren rechts und links. Der

Prophet aber gelangt endlich zu seinem Herrn, und es wird

ihm ein Thron an der andern Seite errichtet. Dann folgen

ihnen die andern Propheten und Völker bis zu Noah, der ihr

letzter ist.

Die Höllenbrücke ist schmal wie die Schärfe des

Eisens oder Schwertes, glatt und schlüpfrig, an ihren

Seiten stehen Engel mit Hakenstangen und rufen; bei Gott

Heil, Heil, und dann ziehen die Menschen hinüber, schnell

wie der Blitz, der Vogel, der Wind, oder wie die schnellsten

Reiter auf Pferden oder Kamelen. Und manche werden heil

gerettet, manche verwundet, aber gerettet, die andern aber

fallen niedergeworfen, in die Hölle.

Ich hörte den Propheten sagen: Es wird jedem

Menschen, Heuchler und Gläubigen ein Licht gegeben, und

es bedeckt es (das Licht) Dunkelheit. — Dann folgen die

Heuchler ihm mit den Gläubigen zusammen über die Brücke

der Hölle, auf ihr sind Hakenstangen und Widerhaken, die,

wen Gott will, festhalten. Dann erlischt das Licht des

Heuchlers, und es wird errettet der Gläubige, und zuerst
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wird eine Schar errettet, deren Gesichter sind wie der Mond
in der Vollmondsnacht, 70000, die nicht Eechnung ablegen

müssen, dann die, die ihnen folgen, deren Gesichter sind

wie das Licht der Sterne am Himmel, dann geht es so

weiter, bis die Fürbitte gestattet wird, dann wird für sie die

Fürsprache eingelegt.

Über der Hölle sind drei Brücken, auf der einen

Brücke steht der Glaube und keiner, der ihn vernach-

lässigt hat, geht vorüber, ohne daß er sagt: Herr, dieser

hat mich vernachlässigt. Auf der zweiten steht die Barm-

herzigkeit, und keiner, der sie verletzt hat, geht vorüber,

ohne daß sie spricht: Herr, dieser hat mich verletzt. Und
auf der dritten steht Gott mitten auf dem Wege, und von

ihr rettet sich keiner, es sei denn, er ist gerettet (d. h. er

geht ins Paradies ein).

Über der Hölle ist eine Brücke, über die der

Mensch geht schneller als der Blitz und der Wind und der

Vogel.

Die Höllenbrücke ist mitten in der Hölle. An
ihren beiden Seiten sind Hakenstangen und Widerhaken in

Menge, mit denen Gott festhält, wen er will von den Heuch-

lern, und die Heuchler sind an jenem Tage mit den Gläu-

bigen zusammen. Und es wird jedem Gläubigen und Heuchler

ein Licht gereicht, mit dem sie über die Brücke gehen.

Dami plötzlich bedeckt sie Dunkelheit, und die Lichter der

Heuchler fangen an zu erlöschen, das Licht der Gläubigen

aber leuchtet, bis sie zum Paradies kommen. Und die

Heuchler und Frommen werden getrennt durch eine Mauer,

die ein Tor hat. Innerhalb ist das Erbarmen, außerhalb

gegenüber die Strafe. Und das Erbarmen ist das Paradies.

Und dann (beim Erlöschen der Lichte) trifft sie die Täuschung

Gottes. Das ist das, was im Koran steht, sie wollen Gott

täuschen, er aber täuscht sie (S. 4, 141), nämlich auf der

Höllenbrücke.

Zum Koranvers (S. 19,72) und niemand ist unter

euch, der nicht zu ihr hinunterstiege, sagt er, das ist di&

Höllenbrücke.
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Gabriel erzählte mir, der letzte von denen, die

ins Paradies gehen, ist ein Mann, zu dem gesagt wird: o

Knecht Gottes, überschreite die HöUenbrücke. Dann schreitet

er hinüber, und sein Fuß gleitet aus, er hält sich auf dem
andern. Sein Knie gleitet aus, er hält sich auf dem andern,

das Feuer ergreift ihn, überschüttet ihn mit Funken, brennt

ihn mit Flammen. So oft ihn ein Funke trifft, schlägt er mit

der Hand darauf und schreit wehe, bis er durch die Barm-

herzigkeit Gottes gerettet wird.

Vlll. Das Hinabsteigen Gottes im Wolkendunkel

zum Gericht.

Wer ist wie der Gott Jeschuruns, der am Himmel zu

deiner Hilfe dahinfährt und in seiner Hoheit auf den Wolken?
So schildert das Deuteronium die Erscheinung des Herrn

(V. Mos. 33, 26; vgl. IV. Mos. 12,5). Das Bild kehrt in den

Psalmen wieder: Gewölk und Dunkel ist um ihn (Ps. 97,2)^

über Israel waltet seine Hoheit und seine Macht in den Wolken
(Ps. 68,35), wer in dem Gewölk gleicht Gott (Ps. 89,7; vgl.

Hiob 22,13—14), die Herrlichkeit des Herrn wird in den

Wolken erscheinen (II. Mak. 2,8), und es wird von der Apo-

kalyptik aufgenommen, um die Erscheinung des Messias aus-

zumalen: da kam einer wie ein Menschensohn mit den Wolken
des Himmels heran (Dan. 7,13): ich schaute und siehe, dieser

Mensch flog mit den Wolken des Himmels (IV. Esr, 13,3):

sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den

Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit

(Mt. 24,30-, Mark. 13,26; Luk. 21,27; Ap. Joh. 1,7), und
schließlich wird das Bild wieder auf Gott übertragen durch

die Worte des Korans (2,206): Allah kommt zu ihnen in

Wolkendunkel und Engeln.

Auch diese weitere Bestimmung fehlt in den Apokryphen

nicht. Wie mit einem Hofstaat, so ist Gott mit Scharen

unendlich vieler Engel umgeben. Tausend mal Tausende

bedienen ihn, und tausend mal zehntausend stehen zu seinen
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Diensten da (Dan. 7,10): siehe er kommt mit Myriaden Hei-

liger, um über alle Gericht abzuhalten (Hen. 1,9), darnach

sah ich zehntausend mal Zehntausende, eine unzählige und

unberechenbare Zahl vor dem Herrn der Geister stehen

(Hen. 40, 1; vgl. 14,22 u. a. Vita Mos. 25, Ap. Ei. 4,16 u. a.).

Nach der Bahira-Legend (Z. A. XIII, S. 208) sind sie in 9

Reihen geordnet. Mit diesen Scharen denkt sich der Hebräer

die sieben Himmel bevölkert (t. Levi 3 vis. Jes. 7—11?

Ap. Mos. 35, Ap. Abr. 19). Aber erst im siebenten Himmel
zeigten sie den Herrn sitzend auf dem Thron (vgl. Kebra

Nagast c. 101 f., S. 114 u. 117), und alle himmlischen Heer-

scharen traten herzu, indem sie standen auf zehn Stufen nach

ihrer Ordnung (sl. Hen. 20,3) und vier sind die Träger des

Thrones (Ap. Abr. 18).

So schildert auch der Koran die Erscheinung Gottes:

und dein Herr und die Engel kommen in Reihen auf Reihen,

und die Engel werden zu seiner Seite sein, nur sind es

— des Reimes wegen — acht, die den Thron des Herrn

tragen (S. 89,23, 78,38, 69,16—17; 25,27; vgl. 70,4), und so

malen in breiter Ausführlichkeit unsere Traditionen das Bild

aus. Auch nach dem Koran gibt es sieben Himmel (41,11,

65,12, 67,3, 11,14 u. a.), und auch Mohammed nimmt wohl

an, daß im obersten Gott thront; denn sein Befehl kommt
zwischen sie hinab.

So werden in der Zeit der Auferstehung die Menschen Gott

schauen. So oft und entschieden auch die Unkörperlichkeit

Gottes betont wird (vgl. auch Kor. 6,103), trotzdem kehrt dieser

Gedanke immer und immer wieder. Ledig meines Fleisches,

werde ich Gott schauen, ich werde ihn schauen mir zum
Heil, ja, meine Augen werden ihn sehen, so hofft Hiob

(19,26—27). Die Gläubigen eilen hinzu, das Antlitz dessen

zu schauen, dem sie im Leben gedient (IV. Esr. 7,98; vgl.

7,91, Ap. Abr. 29). AUe Gläubigen und Gerechten schauen

die Herrlichkeit des ewigen Gottes, die ersehnte Gestalt

(Sib. 5.426 f., vgl. 3,557 und Midr. zu Ps. 11,7). Aber nicht

nur die Frommen: schauen werden Gott die seligen Gläu-

bigen und die Ungläubigen (Sib. 8,220), xmd Gott wird den
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Augen eines jeden, erseheinen (Jub, 1,28). 18000 Gerechte

sind es, die nach dem Talmud gleichsam wie durch eine

leuchtende Scheibe Gott schauen (Sanh, 97 b; Suk. 45 b; vgl.

noch Jes. 30,20, das so gedeutet wird, und Jes. 23,18). Auch

in der Ap. Joh.(7,3, 14,1) wird eine bestimmte Zahl Auserwählter

genannt. Gott selbst ist es, der Israel aus der Hölle heraus-

führt, wenn alle Völker mit ihren Göttern in die Hölle kommen
(Schir. r. 2,1).

Genau so sagt Mohammed (75,22—23): die einen Ge-

sichter werden an jenem Tage leuchten und zu ihrem Herrn

schauen, "und er spricht von denen, die das Angesicht Allahs

suchen (30.37) und trachten nach dem Angesicht ihres Herrn

(S. 2,274, 92,20; vgl. 25,23, sowie das häufige „Begegnung

mit Gott" 2,43, 10,7 u. a.). Wenn auch derartige Aussprüche

vielleicht nur bildlich gemeint sind, so lag natürlich die

Gefahr nahe, sie wörtlich aufzufassen, und das ist auch zu-

weilen geschehen. Die Allgegenwart Gottes wird in unseren

Traditionen durch einen Hinweis auf den überall scheinenden

Mond begreiflich gemacht, im Talmud (Sanh. 39 a) wird ganz

analog die Sonne zum Vergleich herangezogen. Auch in der

arabischen Tradition, wie mir Herr Prof. Bezold mitteilt, wird

Gottes Bild auf einem Felsen wie in einem Spiegel erschaut.

Der Körperlichkeit der Engel standen keine Bedenken

entgegen, und ihre Größe wird auf abenteuerliche Weise

beschrieben. 500 Jahre Wegs ist der Abstand zwischen den

einzelnen Himmeln, und ebensoviel die Größe eines jeden

Himmels, wie alle zusammen aber sind die einzelnen Glieder

der Chajoth, die den göttlichen Thron tragen, ihre Füße,

Knöchel, Schenkel, Knie, Seiten, Körper, Hälse, Köpfe, Hörner

(Chag. 13 a. j. ber. 1,1, vgl. Jellinek I 58/9). Auch diese

Vorstellung finden wir in unseren Traditionen wieder. In den

Traditionen des Kanz el Ummal (II 1, 3345 ff.) sind bereits

700 Jahre aus den 500 geworden, und zwar die Strecke Wegs,

die ein schneller Vogel in dieser Zeit zurücklegt. — Weim.

der Gerechte stirbt, so kommen ihm drei Paar Engel ent-

gegen, das eine spricht zu ihm: komme in Frieden, das

zweite: der da wandelt in seiner Gradheit — das dritte: er
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komme in Frieden, sie ruhen auf ihren Lagerstätten. (Ket.

104 a zu Jes. 54,2). Und wenn die Scharen der Gläubigen

ins Paradies getrieben werden, dann sprechen dessen Hüter

zu ihnen: Friede über euch, ihr wäret gut gewesen, so tretet

ein für immerdar (S. 39,73).

Am Tage der Auferstehung ist es Gott, der lacht

(Ab. Sar. 3b), wie es ja auch in den Psalmen heißt: Der im

Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer (vgl. Ps. 37,13,

Spr. 1,26, sap. Sal. 4,18; Midr. tehill. zu Ps. 2). Lächelnd

erscheint auch dem Mohammedaner Gott am Tage des Gerichts.

Auf vier Bergen baut Gott einst sein Heiligtum im

Tempel. So erzählt eine unserer Traditionen: Sie stammt

von Ka'b, dem Eabbinen, der zum Islam übergetreten war,

und ist so unarabisch, daß sie Mohammed auch gar nicht

untergeschoben werden konnte. Sie fußt auf der Jesaiastelle

(2,2): in der letzten Zeit wird der Berg mit dem Tempel des

Herrn festbegründet stehen als Höchster der Berge und über

den Hügeln erhaben sein, und hängt mit einem Midrasch

zusammen, nach dem einst der Tempel auf den Bergen Sinai,

Tabor und Karmel gebaut werden wird i) (in einer Erklärung

zu ber. r. Abschnitt 99, Anfg. zu Ps. 68,17).

Sure 9,30 ist die merkwürdige Stelle, in der Mohammed
behauptet, die Juden beteten den Usair neben Gott an. Daß
Mohammed sich das aus den Fingern gesogen hat, um die

Juden zu verunglimpfen, ist immerhin möglich, widersprechen

konnten sie nicht mehr; denn sie waren aus Medina ver-

ti'ieben. Aber eine gewisse Schwierigkeit bleibt bei dieser

Annahme immerhin bestehen. Mit aller Reserve möchte ich

^) Der Ghalil unserer Traditionen ist mit dem Karmel zu identifi-

zieren. Nach dem Kanz el Ummal HI, 2, 2688, 2747 befahl Gott zur

2eit einer religiösen Verfolgung den israelitischen Propheten sich in

diesen Berg zu retten. Dazu vgl. man 1 Reg. 18,4 sowie die Stellung,

die der Karmel in der ganzen G-eschichte Elias und Elisas als deren

Wohnsitz einnimmt. Diese meine Vermutung fand ich nachträglich im

Ibn Jacut s. v, Karmil bestätigt. Im Kanz Tradition 4746 wird unter

den vier Bergen im Paradies der Libanon und Sinai genannt, der Libanon

wird (Jörn. 39 a) mit dem Tempel gleichgesetzt.
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folgende Vermutung als vielleicht möglich aufstellen. Die

Stelle im Koran lautet: die Juden sprechen '^üsair ^.'j^ ist

Allahs Sohn. Der nächste Vers: sie nehmen ihre Rabbiue\i

und Mönche zu Herren an, enthält einen neuen Vorwurf und

ist davon zu trennen. Der einzige Punkt, wo jemand, der

auf Vielgötterei bei den Juden fahndet, mit einigem gutem

Willen etwas dergleichen entdecken könnte, ist die Vorschrift

III. Mos. 16,8 ff. das Opfer für Asasel. Asasel gehört nach

Heu. 6,7, wo die Form Asael lautet, zu den gefallenen

Engeln, die (Gen. 6,2 und 4) Söhne Gottes genannt werden

[vgl. auch Joma 67 b und die Erklärung Raschis]. Die ara-

bische Form für Asael mußte 'Asail u^iy^ lauten. An der

Vokalisation brauchte man sich nicht zu stoßen. Natürlich

hat man für den unverständlichen den bekannteren Namen
eingesetzt. Zu bemerken ist noch, daß Esra nie bei den

Juden entfernt die Bedeutung gehabt hat, die ihm die heutige

Bibelkritik zuweist, und daß Asasel eine immerhin nicht

unbedeutende Rolle in der nachbiblischen Literatur spielt.

Übersetzung.

Am Tage der Auferstehung werden die Ginn

und Menschen versammelt auf einem Platze (in einem

Grabe?), und sie reden einander nicht an. Dann sind die

Ginn und Menschen 10 Abteilungen und zwar die Ginn 9, die

Menschen 1. Dann teilt sich der (uns) nächste Himmel, und

die Engel steigen in Ordnungen herab. Über jeder Ordnung

ist ein Anführer. Das Geschlecht der Menschen erschrickt

vor ihnen, und sie fragen sie: ist unter euch unser Herr?

Sie antworten: nein, aber er kommt. Nun sind die Engel

des ersten Himmels, die Ginn und die Menschen 10 Abtei-

lungen und zwar die Engel 9, die Ginn und Menschen 1.

Darauf spaltet sich der zweite Himmel, und die Engel

kommen in Ordnungen herab, über jeder Ordnung ein An-

führer, und das Geschlecht der Erde spricht: ist unter euch

unser Herr? Sie entgegnen: nein, aber er kommt. Und die

Engel des zweiten Himmels und des ersten, und die Ginn
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und die Menschen sind wieder 10 Abteilungen, 9 die Engel

des zweiten, 1 die Engel des ersten, die Ginn und die

Menschen. Dann spaltet sich der dritte Himmel, und die

Engel kommen in Ordnungen herab, über jeder Ordnung ein

Anführer. Dann spricht das Geschlecht der Erde: ist unter

euch unser Herr? Sie antworten: nein, aber er kommt.

Und es sind die Engel des dritten Himmels und was unter

ihm ist an Himmeln (Engeln), Ginn und Menschen 10 Ab-

teilungen; davon die Engel des dritten Himmels 9, das was

unter ihnen ist an Himmeln (Engeln), Ginn und Menschen 1.

Dami geht es in diesem Verhältnis mit den Engeln der

Himmel weiter, bis der siebente Himmel an die Reihe kommt:

bis dein Herr kommt im Wolkendunkel, und die Engel stehen

in Reihen, ohne zu reden.

Der Herr erscheint unter den Cherubin, und sie

sind zahlreicher als die Bewohner der sieben Himmel

und Erden, und sie sind die Träger des Thrones. Der Ab-

stand zwischen der Fußsohle eines jeden von ihnen und seiner

Ferse ist gleich einem Wege von 500 Jahren. Ebensoviel

von der Ferse bis zum Knie, vom Knie bis zu den Lenden,

von den Lenden bis zum Schulterblatt, und vom Schulterblatt

bis zum Ohrläppchen.

Ich habe den Propheten sagen hören, wir sind am Tage

der Auferstehung auf erhöhtem Platze über den Menschen,

und es rufen die Völker ihre Götzen, und wem sie dienten,

an, eines nach dem andern, bis nachdem zu uns unser Herr

kommt, und er spricht: was erwartet ihr? Sie antworten:

wir warten auf unsern Herrn. Er spricht: ich bin euer Herr.

Sie sprechen: (wir warten,) bis wir dich sehen. Da offenbai't

er sich ihnen lachend. Dann hörte ich den Propheten fort-

fahren: dann schreitet Gott voran, und sie folgen ihm.

Am Tage der Auferstehung wird jedem Volke das,

was es statt Gott verehrte (wie ein Panier) hoch voran-

getragen. Wer der Sonne oder dem Mond oder einem Götzen-

bild diente, dem folgt diese, bis sie sich einer nach dem
andern in die Hölle stürzen. Dann kommt man gegen die

Juden heran und fragt sie: wem habt ihr gedient? Sie ant-
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"Worten: wir dienten Gott und dem 'Usair — außer wenigen

von ilmen. Dann wird zu ihnen gesprochen: hinweg. Dann

kommt man an die Christen und fragt sie ein gleiches, und

sie antworten: wir dienten Gott und Christus — außer

wenigen von ihnen, dann spricht man zu ihnen : hinweg, dann

kommet unser Herr zu uns, während wir auf einem hohen

Hügel stehen. Dann spricht er: worauf wartet ihr? wir ant-

worten: auf unsern Herrn. Darauf sagt er zu ihnen', kennt

ihr denn euern Herrn? ihr habt ihn noch nie gesehen. Sie

antworten: ja, wir kennen ihn, siehe, nichts ist ihm gleich.

Dann offenbart sich unser Herr lachend, und wir folgen

unserm Herrn. Dann nimmt er uns über die Höllenbrücke.

Man sagte einmal: o Gesandter Gottes, werden

wir unsern Herrn sehen? Da antwortete er: seht ihr

nicht den Mond in der Vollmondnacht, ohne euch bei seinem

-Anblick zu drängen? Und Gott, wahrlich, ihr werdet ihn

sehen, wie ihr den Mond in der VoUmondnacht seht. Dann
ruft ein Herold: auf, ein jedes Volk folge dem, dem es auf

Erden gedient hat. Und es wird abgebildet für jedes Volk

das, wem es im Diesseits gedient. Dann entfernt es sich

:mit ihnen, bis es sie ins Feuer führt. Wer aber den rechten

Weg gewandelt ist und von seinem Vermögen eine Art

(Früchte, Tiere u. dgl.) für Gott gespendet hat, dem werden

die Wächter des Paradieses entgegenkommen mit den Worten:

-o Knecht Gottes, o Muslim, dies ist das Beste, darum komm.
Dann schlug der Gesandte Gottes dem Abu Bekr auf den

Schenkel und sagte: wahrlich, du gehörst auch zu ihnen.

Ich sagte: o Gesandter Gottes', werden wir alle

unsern Herrn am Tage der Auferstehung sehen, und was ist

das Zeichen davon unter seinen Geschöpfen? Da anwortete

er: seht ihr nicht alle den Mond, wenn ihr ihn anblickt?

Da sagte ich: ja. Da sprach er: und Gott ist gi'ößer.

Ihr werdet euern Herrn sehen, ohne euch bei

seinem Anblick zu drängen, wie ihr den Mond in der Voll-

mondnacht seht.

Es werden vier Berge am Tage der Auferstehung,

der Chalil, der Libanon, der Sinai und der Ararat, ein jeder

4
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von ihnen wie eine weiße Perle sein, an Glanz alles über-

treffend, was zwischen Himmel und Erde ist. Sie kommen
zum Tempel, bis sie in seinen vier Ecken stehen, dann er-

richtet der Allmächtige auf ihnen seinen Thron, und Gott

richtet zwischen Seligen und Verdammten, Und die Engel,

umgeben seinen Thron, indem sie ihren Herren preisen. Er

richtet zwischen ihnen in Wahrheit und man spricht: Preis

sei Gott, dem Weltenherrn.

Es werden versammelt die ersten und die letzten auf"

einem Platze, dann offenbart sich ihnen der Allmächtige.

IX. Die Fürbitte des Propheten für die Mensclien beim
Grericlit.

Aber wenn des großen Gottes Zorn euch treffen wird,

dann werdet ihr des großen Gottes Antlitz erkennen, alle

Seelen der Menschen werden mit großem Seufzen empor zum
weiten Himmel ihre Hände hebend, beginnen den großen

König als Helfer zu rufen und zu suchen, wer ihnen ein

Eetter von dem großen Zorn sein werde, so weissagt die

Sibylle (3.556 ff.). Denn es ist ein Tag, an dem die Barm-

herzigkeit Gottes schweigt und der Zorn an seine Stelle tritt..

Denn Gott wird seinen Zornstab in die Hand nehmen (Hen.

90,18), wird den Geist seines Zornes erregen (99,16), es ist

ein Tag des Zorns und des Grimms (Jub. 24,30), und wenn
Gott dann zürnt, zürnt er ewig (Ber. 28b; vgl. sap. Sal. 5,20;

sl. Hen. 44,2; Hen. 55,3 u. a.). Kann irgend jemand, können

die Frommen, die Auserwählten, diesen Grimm beschwich-

tigen und Fürbitte für die Sünder einlegen? Diese Frage

beschäftigt die Gemüter der Frommen oftmals, und sie wird

bald bejaht, bald verneint. Bis das letzte Gericht kommt,

ist die Fürbitte jedenfalls noch möglich (IV. Esr. 7,106 ff.;

Hiob 33,23: Bar. 48,48). Und wenn der Apokalyptiker einen

Blick in den Himmel tut, so sieht er wie die Heiligen bitten.

Fürsprache einlegen und beten für die Menschenkinder (Hen.
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39,5, 47,2; sl. Hen. 7,4). Auch die Engel sind Fürsprecher

für die Menschen (Hen. 40,6, 89,76), später ist es Jesus, dem
dieses Amt zufällt: wir haben einen Fürsprecher beim Vater,

Jesus Christus, den Gerechten (I. Job. 2,1, vgl, 5,16). Aber

auch aus der Hölle kann die Fürsprache erlösen: sie fingen

an zu rufen und zu bitten vor dem Herrn, dem Allmächtigen,

indem sie sprachen: wir bitten dich für diese, die in all

diesen Strafen sind, daß du Mitleid habest mit ihnen allen.

Diese, welche den Herrn bitten, sind Abraham, Isaak und

Jacob, alle Gerechten kommen herein und bitten täglich für

die, welche drunten in allen diesen Strafen sind (Ap. El.

16,16 ff.). Gott wird den Frommen verleihen, sobald sie

ihn bitten, die Menschen aus dem gewaltigen Feuer und von

dem lange dauernden Zähneknirschen zu erretten (Sib. 2,331 ff.).

Vielleicht ist es auch so zu verstehen, wenn es in Abot 4,11

heißt: wer ein Gebot ausübt, erwirbt sich einen Fürsprecher.

Die Erweisung von Liebestat und Wohltätigkeit sind zwei

gute Fürsprecher. Wenn er gute Fürsprecher hat, wird er

gerettet, und was sind das? Buße und gute Werke (Bab.

bathr. 10a). Es wird uns sogar erzählt, daß die Fürsprache

frommer Rabbinen nach ihrem Tode einen Sünder aus der

Hölle errettet hat, (Chag. 15b, Suk. 45b, vgl. auch Erub. 19a,

wo Abraham die Israeliten aus der Hölle hinausführt). —
Aber dem gegenüber steht eine andere, strengere Ansicht,

daß keinem Sünder am Tage des Gerichts ein Helfer sein

werde (sl. Hen. 53,1). Darf, so fragt Esra (IV. 7, 102 ff.)

der Gerechte am Tage des Gerichts für die Gottlosen ein-

treten und beim Höchsten für sie bitten, Väter für Söhne,

Söhne für Eltern, Brüder für Brüder, Verwandte für Vettern,

Freunde für Genossen? Nein, wird ihm geantwortet, keineswegs

wird dann noch jemand für irgendwen bitten dürfen. Dann trägt

jeder ganz allein seine Ungerechtigkeit und seine Gerechtigkeit.

Dannwird sich niemand dessen erbarmen dürfen, der im Gericht

unterlegen ist (IV. Esr. 7,115). Dort wird nicht wieder

Gelegenheit für Buße sein, noch für Gebete und nicht Ent-

sendung von Bitten und nicht Fürsprache für Vergehungen

und nicht Gebet der Väter und nicht Flehen der Propheten
4*
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und nicht Hilfe der Gerechten (Bar. 85,12). Von da an wird

keiner bei dem Herrn der Gerechten um Gnade bitten können

(Hen. 38,6), Barmherzigkeit wird ihnen nicht zuteil (Hen. 39,2),

niemand wird euch helfen (Hen. 100,8). Die Hölle wird

vom Heiligtum entfernt, damit die Gerechten die Stimme der

Verdammten nicht hören und um Erbarmen für sie bitten

(Hebr. Ap. El, S. 24).

Mohammed konnte sich nicht völlig klar für eine dieser

widersprechenden Ansichten, die ihm wohl überliefert wurden,

entscheiden. Natürlich bevorzugte er in seinen Droh- und

Strafreden nicht die mildere Form. Fürchtet einen Tag, an

dem eine Seele für die andere nichts leisten kann, an dem

keine Fürbitte angenommen wird und frommt (S. 2,45 und

117). Wir haben niemand zum Fürsprecher, sagen die Ver-

dammten (26,100, 30,12, 40,19). Oder selbst wenn sie einen

hätten, so nützt ihnen die Füi-bitte der Fürsprecher nicht

(74,49, vgl. 2,255, 6,69, 7,51). Aber diese entschiedene

Meinung wird doch wieder eingeschränkt. Keine Fürsprache

gibt es ohne Gottes Erlaubnis (2.256, 10,3, 32,3 u. a.). An
jenem Tag nützt nur die Fürbitte dessen, dem es der Er-

barmer erlaubt, und dessen Wort ihm wohlgefällig ist, und

nur die Fürbitte für den, für welchen er es erlaubt (20,108,

34,22. 119,90). Es war eine folgerichtige Entwicklung, wenn

die Nachfolger Mohammeds diesem die Rolle zuwiesen, für

sein Volk Fürbitte einzulegen. Die andern Völker jedoch

finden keinen Fürsprecher, auch wenn sie, wie bereits in den

Sibyllinen, einen solchen suchen.

Der Grund, weshalb die übrigen Propheten es ablehnen,

Fürbitte einzulegen, liegt einerseits in dem Zorne Gottes, der

so gewaltig wie noch nie an jenem Tage brennt (Gazz.

S. 59 ff.) und anderseits in der Scham, die sie wegen ihrer

Sünde empfinden. Denn es ist ein Tag der Trübsal und

großen Beschämung (Heu. 98,10); das Antlitz der Sünder

wird vor Scham erröten (Hen. 97,6, 46,6, 62,10, 63,11), sie

werden ihre Blicke senken (Hen. 62,5) und niedergeschlagenen

Antlitzes sein (Hen. 48,8), gesenkten Blickes werden sie aus

der Gruft kommen (Kor. S. 54,7), die einen Gesichter werden
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an jenem Tage niedergeschlagen sein (88,2, vgl. 68,43, 70,44,

79,9), und wenn das auch nur von den völligen Sündern

gesagt wird, so ist die Überlegung einfach, daß auch oder

vielleicht besonders die Gerechten sich ihrer Verfehlungen

schämen werden. — Daß die Vorzüge und Sünden der Pro-

pheten so wie sie in unseren Traditionen aufgezählt werden,

aus den jüdischen Schriften hervorgegangen sind, ist selbst-

verständlich. Die Sage, daß die Engel vor Adam nieder-

fallen sollten, ist außer im Midrasch ausführlich in Vita Ad.

12ff. und Schatzhöhe S. 14ff./4f. erzählt und findet sich auch

vielfach im Koran. Es ist recht wohl möglich, daß in dieser

Erzählung die Schatzhöhle die mittelbare Quelle des Korans

ist. Abraham wird schon in Jesaia der Freund Gottes ge-

nannt (Jes. 41,8) und der Ausdruck, in späteren Schriften

beibehalten (II. Chron. 20,7, Jub. 19,9 Ap. Abr. 9, Clemensbr.

9,4) findet sich noch im Koran (4,124).

Daß das letzte Gericht ein Tag der Trübsal und des

Leidens ist, wird vielfach im Henoch ausgesprochen (1,1, 45,2,

55,3, 98,10, 103,7), auch die Vorstellung von den Himmels-

bezw. Paradiesestoren ist alt (Ps. 78,23, gr. Bar. 2 u. 11;

Hen. 9,2 t. Levi 18; Sib. 3,769), ja die Ap. Elia beschreibt

sie genau, es sind eherne Tore mit Schlössern von Erz und

Eiegeln von Eisen (6,8 ff. vgl. Kor. S. 7,38 nicht werden ihnen

geöjffnet die Tore des Himmels, die Engel treten zu den

Seligen aus allen Toren 13,23, vgl. 15,14, 38,50 u. a.).

Übersetzung.

Mohammed wird gerufen, dann spricht er: hier

bin ich, mögest du dreifach glücklich gepriesen sein.

Das Gute ist in deiner Hand, das Schlechte kommt nicht zu

dir, wohlgeführt ist, wen du führst, dein Knecht ist in deiner

Hand mit dir und zu dir. Nicht gibt es Zuflucht und Rettung

vor dir, sondern nur zu dir. Gepriesen seist du und erhoben

mit deinem Preise, o Herr des Tempels. Und das ist der

gepriesene Ort.

Sie werden sprechen: wen kennt ihr, der für uns

Fürbitte beim Herrn einlegen kann, daß wir gerettet werden
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vor der Gev/alt und Trauer und Betrübnis dieses Tages?

Dann antworten sie : Avir kennen kein Greschöpf, das bei Gott

geehrter ist als Adam, den er mit seiner Hand geschaffen,

und dem er seinen Odem in die Nase gehaucht, und vor dem
niederzufallen er den Engeln befohlen. Dann gehen sie zu

Adam und sprechen: Adam, bitte für uns bei unserm Herrn,

daß er uns vor der Gewalt und Trauer und Betrübnis

dieses Tages errette. Er antwortet: dazu bin ich nicht im-

stande (und er nennt seine Sünde), aber gehet zu Noah, er

ist der erste der Propheten. Sie gehen zu Noah, er aber

sagt: ich bin nicht dazu imstande, aber gehet zu Abraham,

ihn hat Gott sich zum Freund genommen. Sie gehen zu

Abraham, aber auch er sagt: ich bin nicht dazu imstande,

jedoch gehet zu Mose, mit dem Gott sich unterhalten hat.

Sie kommen zu Mose, er sagt: ich bin nicht dazu imstande,

aber geht zu Jesus. Sie gehen zu Jesus, er sagt: ich bin

nicht dazu imstande. Da kehren sie zu Adam zurück und

sprechen: o unser Vater, wir haben niemanden gefuuden,

der für uns Fürbitte einlegen will bei unserm Herrn. Dann
spricht er: meine Kinder, seht einmal, wenn einer von euch

eine Truhe genommen hat und seine Waren hineinlegt und

dann sie versiegelt, so kann doch keiner zu dem, was in

der Truhe ist, gelangen, bis er das Siegel gebrochen. Sie

antworteten: nein. Dann sagt er: seht, Mohammed ist das

Siegel der Propheten, gehet zu ihm, daß er für euch bei

euerm Herrn bitte. Dann, fuhr der Prophet fort, kommen
die Menschen zu mir und sprechen: o Mohammed, dies ist

der gepriesene Ort, bitte für uns bei deinem Herrn, daß er

uns errette vor der Macht, Trauer und Betrübnis dieses

Tages. Dann spricht er: ich will es. Dann entfernt er sich,

bis er an das Tor des Paradieses kommt, er ergreift den

Ring des Tores und bittet um Einlaß. Und es sind ihm be-

reits vergeben seine früheren und späteren Sünden. Denn

nicht kommt er mit Sünden zu Gott hin. Dann spricht mein

Herr: öffnet meinem Knechte Achmed. Sie öffnen mir das

Tor, ich trete in das Paradies und finde meinen Herrn auf

seinem Thron im Paradiese sitzend. Dann werfe ich mich
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Yor meinem Herrn nieder und bücke mich, und mein Herr

lehrt mich Lobsprüche, mit denen niemand vor mir ihn ge-

priesen hat. Dann spricht er zu mir: Mohammed, erhebe

dein Haupt, sprich, du sollst erhört, bitte, es soll dir gegeben,

leg Fürsprache ein, es soll dir gewährt werden. Dann er-

hebe ich mein Haupt und sage: o Herr! Mein Volk! Dann

gibt mir mein Herr einen Teil, dann werfe ich mich bückend

vor ihm nieder, er spricht: Mohammed, erhebe dein Haupt,

sprich, du wirst erhört, bitte, es wird dir gegeben, leg Für-

sprache ein, es wird dir gewährt werden. Und ich spreche:

mein Herr, mein Volk, mein Volk! Dann gibt er mir wieder

einen Teil, dann wird mir die Fürsprache gestattet.

Die Menschen werden am Tage der Auferstehung auf

einen erhöhten Platz kommen und jedes Volk folgt seinem

Propheten. Und sie sprechen: N. N. bitte für uns, bitte für

uns — bis die Fürsprache an Mohammed gelangt, und jenes

ist der gepriesene Ort.

Die Menschen werden am Tage der Auferstehung

versammelt und deshalb überlegen sie sich und sprechen:

wenn wir doch irgend wen um Hilfe bitten könnten,

daß er uns entferne von diesem Orte. Dann kommen sie

zu Adam und sprechen: o Adam, du bist der, den Gott mit

seiner Hand erschaffen hat, in den er von seinem Geiste ge-

haucht und vor dem sich niederzuwerfen er den Engeln be-

fohlen hat. Bitte für uns bei deinem Herrn, daß er uns ent-

ferne von diesem Orte. Dann sagt er: ich kann es nicht,

und er nennt seine Sünde, denn er schämt sich ihretwegen

vor seinem Herrn, Jedoch geht zu Noah, dem ersten der

Gesandten, die Gott geschickt hat. Sie kommen zu Noah,

er jedoch spricht: ich kann euch nicht helfen. Dann nennt

er seine Sünde, denn er schämt sich vor seinem Herrn ihret-

wegen. Jedoch gehet zu Abraham, den Gott sich zum Freunde

genommen. Dann wird Mose und Jesus genannt, aber auch

sie sprechen, ich kann euch nicht helfen. Jedoch gehet zu

Mohammed, dem Knechte Gottes, dem Gott seine früheren

und späteren Sünden vergeben hat. Dann kommen sie zu

mir und ich bitte um Einlaß bei meinem Herrn, er gewährt
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ihn mir, und sobald ich ihn sehe, werfe ich mich nieder-

fallend zu Boden.

X. Die Wage am Tage der Auferstehung.

Daß die guten und bösen Taten des Menschen von dem^

himmlischen Richter gewogen werden, scheint eine weitver-

breitete Vorstellung gewesen zu sein, die bei den Ägyptern,

(Budge, book of death S. 22 ff.), Persern und Hebräern hei-

misch war. Und gerade weil es nur ein Bild und auch das

Bewußtsein davon noch lebendig war, ist es nicht deutlich, was

denn nun eigentlich gewogen wird. Auch die Zeit ist nicht;

einheitlich angegeben. Bald werden durch das Wägen die

jetzigen Geschicke der Menschen bestimmt, bald ist diese

Handlung auf das Endgericht verschoben. Es wäge micL

Grott mit gerechter Wage, daß er meine Unschuld erkenne,

sagt der Dichter des Hiob (31,6). Werden sie auf die Wage
gehoben, so sind sie allzumal leichter als ein Hauch, singt,

der Psalmist (Ps. 62, 10), du bist auf der Wage gewogen,

und zu leicht befunden, so kündigt Daniel (5, 27) dem Bel-

sazar sein Verderben an (vgl. noch Ps. Sah 5, 4; Hen. 89,.

63 und wohl auch Ap. El. 13, 13); dann sind es aber auch

die Herzen (Spr. Sal. 21, 2-, 24, 12, Budge, S. 22ff.) und.

Geister (Spr. 16, 2), die gewogen werden. In allen diesen

Fällen schwebt das Bild vor, daß der Mensch ein bestimmtes

Gewicht haben muß, um begnadigt zu werden. Oft aber

werden die Handlungen (Hen. 41, 1; 61, 8) oder die guten

und bösen Taten gegeneinander abgewogen (Bar. 41, 6 r..

haschl6b, 17a,Kidd.40b^) DasBild derWage selbst kehrt noch

oftmals ohne genauere Bestimmung wieder (IV. Esr. 3, 34,.

sl. Henoch 44, 5; 52, 15 ff.). Auch die Sterne werden in

^) Eine hübsche Stelle findet sich, wie Herr Prof. Bezold hierzu

bemerkt, in dem (noch unedierten) äthiopischen Heiligenleben des Gabra.

Manfas Qeddus, wo auf der einen Wagschale Unrat, Unkraut und Disteln

sind, auf der anderen Honig, Milch und Weizen: ersteres die Sünden

Äthiopiens, letzteres Fasten und Gebet, Läuterung des Körpers und Gottes-

Verehrung seitens des Heiligen.
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gerechter Wage gewogen (Hen. 43,2; nach Budge S. 41 und

611 Erde und Himmel), und es ist wohl möglich, daß hier-

mit die mohammedanische Anschauung von der Größe der

Wage zusammenhängt. Auch hier wieder schwankt Mo-

hammed zwischen den verschiedenen Überlieferungen, die

ihm geworden, ohne sich für eine endgültig zu entscheiden,

Nicht werden wir den Frevlern Gewicht geben am Tage der

Auferstehung (S. 18, 105, vgl. dazu besonders Ps. 62, 10). —
Das weist deutlich darauf hin, daß der Mensch selbst gewogen

wird und ebenso kann man die Stellen verstehen, wo es heißt:

wessen Wage schwer ist, dem wird es wohl ergehen, wessen

Wage aber leicht ist, der wird seine Seele verlieren (7, 7 f.,

23, 104f., 101, 6f. vgl. 21, 48; 4, 44). Wenn er jedoch

sagt: wer auch nur Gutes im Gewicht eines Stäubchens ge-

tan, wird es sehen, und wer Böses im Gewicht eines Stäub-

chens getan, wird es sehen (99, 7 f.), so haben wir hier das

Bild von dem Abwägen der Taten gegeneinander.

In unsern Traditionen kann der Sinn der Antwort auf

die Frage der 'A'ischa: werden wir uns erkennen am Tage

der Auferstehung wohl nur der sein: der Schrecken wird so

gewaltig sein, daß man nicht aufeinander achtet. Die Frage

wird im Koran bejaht. Sie werden einander erkennen (10,

46). Auch im Bar. 50, ^flf. wird gesagt, daß am Aussehen

der Auferstandenen zunächst nichts geändert wird, so daß sie

einander erkennen, und auch nach den Sib. 4, 188 werden

die Frommen sich alle gegenseitig sehen.

Übersetzung.

Wenn die sieben Himmel und sieben Erden in der einen

Wagschale wären und in der anderen die Worte: es gib

keinen Gott außer Allah, so würde dieses jene aufwiegen.

Es wird eine Wage am Tage der Auferstehung gebracht,

so groß, daß wenn in ihre Schale die Himmel und die Erde

und was zwischen ihnen ist, gelegt würde, sie sie fassen

könnte. Dann sprechen die Engel: Unser Herr, wen willst

du hierin wiegen? Dann antwortet er: wen ich will von
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meinen Geschöpfen. Dann sprechen die Engel: unser Herr,

wh' haben dir nicht genügend gedient.

'A'ischa sagte: o Gesandter Gottes, werden wir uns er-

kennen am Tage der Auferstehung^ denn ich hörte Gott

sagen: Dann soll an jenem Tage keine Verwandtschaft unter

ihnen sein und sie sollen einander nicht befragen. Da sagte

der Gesandte Gottes: vor drei Orten^ an denen sie verweilt,

wird jede Seele sich fürchten: An der Stelle,, wo jedem

Menschen seine Schrift zugeworfen wird, bis er sieht, ob er

sie mit der Linken oder mit der Rechten ergreift, und bei

der Wage, bis er sieht, ob er schwer oder leicht befunden

wird, und bei der Höllenbrücke, über die der Mensch hin-

schreitet, schneller als der Blitz, der Wind und der Vogel.

Es wird ein großer starker Mann am Tage der Aufer-

stehung gebracht, und auf die Wage gelegt, und er wiegt

bei Gott nicht soviel wie der Flügel einer Mücke. Dann
wird der Koranspruch verlesen: das sind die, welche die

Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen,

nichtig sind ihre Werke, und nicht werden wir ihnen Gewicht

geben am Tage der Auferstehung.

Am Tage der Auferstehung wird der Mensch gebracht

und mit einem Körnchen gewogen. Dann wiegt er es nicht

auf, ]nit dem Flügel einer Mücke gewogen, und er wiegt es

nicht auf. Dann wird der Koranspruch verlesen, nicht geben wir

ihnen am Tage der Auferstehung Gewicht.

Es werden die Wagen am Tage der Auferstehung auf-

gestellt und herangebracht die Leute des Gebets, des Fastens,

des Almosens und der Wallfahrt, und sie werden in den

Wagen gewogen, Und es wird das Geschlecht der Ver-

suchung gebracht, aber nicht wird ihnen festgestellt die Wage
und nicht die Schrift aasgebreitet, und es wird über sie der

Lohn ausgegossen ohne Abrechnung.

XI. Die JReclinungsablage am Tage des Grerichts.

Wie den Glauben an die Auferstehung der Toten und

ein künftiges Leben, so hat Mohammed auch die Anschauung
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von einem einstigen Gericht dem Judentum und Christentum

entnommen, einem Gericht, in dem der einzelne vor seinem

Schöpfer über sein Leben Rechenschaft ablegen muß. Wie
wir es schon bei dem Bilde der Wage gesehen und noch

weiter bei dem Bilde der Bücher sehen werden, ist es eine

genaue Abrechnung auf Heller und Pfennig. Die Sünden

werden genau gezählt (Hen. 63, 9, vgl. 89, 63), ein einziges

Werk entscheidet über schuldig oder gerecht (vgl. Kohel, r.

10, 1, Abot 3, 15)-, besonders mit den Frevlern nimmt Got

es genau (Ber. r. c. 33 Anf.), während er den Frommen gegent

über Gnade walten läßt (r. hasch 17 a). Die Gläubigen

fürchten die genaue Abrechnung (Kor. S. 13, 21), und wäre

es das Gewicht eines Senfkorns, wir brächten es herbei und

wir genügen als Rechner (21, 48), in diesen und ähnlichen

Aussprüchen kehrt auch diese Anschauung bei Mohammed
wieder.

Die bereits erwähnte Tradition, daß es Gerechte gibt,

die ohne Abrechnung sofort ins Paradies kommen, geht im

letzten Grunde darauf zurück, daß das Gottesgericht ursprüng-

lich ein Erlösuugsgericht war, abgehalten, um die fremden

Völker, die Israel bedrücken, zu strafen. Selbstverständlich

stehen dort, wo diese Anschauung noch lebendig ist, die Ge-

rechten nicht im Gericht (vgl. Volz S. 84), aber noch spät wirkt

diese Anschauung nach: die Gerechten entfliehen dem Gericht

(sl. Hen. 66, 7, vgl. 65, 8), das ewige Gericht wird für immer

fern von euch sein (Hen. 104, 5, vielleicht auch 81, 4). Wer
mein Wort hört und glaubt, der kommt nicht ins Gericht

(Ev. Joh. 5, 24). Die Stellen, die man aus Talmud und

Midrasch hier noch anführen könnte, z. B. Sanh. 118a, die

Beobachtung des Sabbath rettet vom Gericht der Hölle und

andere sind nicht beweiskräftig, da das Wort „din" direkt

den Sinn der Strafe angenommen hat.

Das nach dem Koran die Frevler an Merkzeichen er-

kannt werden (S. 55, 41) findet eine Parallele in den Ps. Sal.

(15, 9): das Zeichen des Verderbens ist auf der Gottlosen

Stirn, aber auch die Frommen tragen dort Gottes Zeichen

an sich, das sie errettet (15, 6, vgl. Ezechiel 9 4. 6), so wie
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auch in der Ap. Job. die Knechte Gottes an der Stirn ge-

siegelt sind (7, 3; 14, 1, vgl. IV. Esr. 6, 5), während die

Anbeter des Tieres den Stempel auf Stirn oder Hand empfangen

(Ap. Joh. 14, 9 und 11; 19, 20; 20, 4).

Übersetzung.

Es wurde uns berichtet, daß der Mensch am Tage der

Auferstehung zur Abrechnung gerufen wird. Dann wird ge-

sagt: 0. N. N., Sohn des N. N., heran zur Abrechnung! bis er

spricht, nicht wird einer verlangt außer mir. Und nicht

werden spezielle Namen genannt in der Abrechnung.

'Atä' pflegte zu mir zu sagen: o Talha, wie häufig sind

doch die Namen, noch häufiger als der deine und der meine.

Und doch, wenn der Tag der Auferstehung sein wird, wird

gesagt: o N. N. und nicht wird einer außer dem Betreffenden

aufstehen, indem derselbe spricht, niemand wird aufstehen

außer dem, dem vergeben ist.

Zu dem Koranverse (13, 21): und sie fürchten die Ge-

rechtigkeit der Abrechnung, sagt er, das ist die genaue Ab-

rechnung in bezug auf ihre Taten.

Ich hörte den Propheten sagen: der Vers (13, 18) ihnen

wird eine schlechte Abrechnung sein, bedeutet, Gott nimmt

von ihnen nichts Gutes an und läßt sie nicht ungestraft wegen

etwas Schlechtem.

Am Tage der Auferstehung wird niemand zur Rechen-

schaft gezogen und dann ihm vergeben. Der Muslim erhält

bereits die ganze Strafe für sein Tun im Grabe, denn es sagt

Gott im Koran (S. 55, 39 zu 41): und nicht wird an jenem

Tage Mensch noch Ginn nach seiner Schuld befragt, erkannt

werden die Sünder an ihrem Merkzeichen.

Wer zur Rechenschaft gezogen wird, geht ins Paradies

ein, denn Gott sagt: und was den betrifft, dem sein Buch in

seine Rechte gegeben wird, mit dem wird leichte Abrechnung

gehalten, und an einer anderen Stelle sagt er: und an jenem

Tage wird weder Mensch noch Ginn nach seiner Sünde ge-

fragt, es werden die Frevler erkannt an ihren Merkzeichen,

dann wird er erfaßt an der Stirnlocke und den Füßen.
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XIE. Was am Tage der Auferstehung gerufen wird.

Auch in der kommenden Welt gibt es noch Rangunter-

schiede, und die Frommen werden besonders geehrt. Herr-

lichkeit und Ehre werden sich den Heiligen zukehren (Hen.

50, 1), die anderen aber werden keine Ehre vor dem Herrn

der Geister erlangen, jedoch durch seinen Namen gerettet

werden (Hen. 50, 3), die meinen heiligen Namen liebten,

werde ich einen jeden auf den Thron seiner Ehre setzen

(Hen. 108, 12). Im übrigen kann ich zu den sehr ins Ein-

zelne gehenden Traditionen keine sicheren Parallelen geben.

Wenn es heißt: ein „'unk" erhebt sich aus der Hölle und

ihm werden die Frevler überliefert, so gibt die Uebersetzung:

Hals keinen Sinn. (So übers. Kremer in „Ideen), ebenso-

wenig paßt: ein Teil der Hölle (Lisän XII 146 Lane2175f.).

Die Lesart steht fest. Aber was 'unk' ist, ist völlig unklar.

Man darf wohl kaum an die Anakim der Bibel denken. Die-

selben werden zwar mit den Rephaim und Nephilim der Unter-

welt zusammengestellt (Gen. r. 26, 7 zu 6, 4), aber daß sie

in der Hölle eine Rolle spielen, ist nicht bekannt.

Übersetzung.

Der Herr der Macht wird sich offenbaren, dann wird er

sprechen: es sollen die Leute des jüngsten Gerichts erfahren,

wem heute die Ehre gebührt — dreimal — es sollen sich

erheben, die sich auf ihren Lagern hin und her gewälzt

haben, indem sie ihren Herrn anriefen in Furcht und Ver-

langen und von dem, was wir ihnen schenkten, spendeten.

Dann stehen sie auf, dann spricht er: es sollen die Leute

des jüngsten Gerichts erkennen, wem heute die Ehre gebührt

— dreimal — es sollen sich erheben die, die nicht über

Handel, Kauf und Verkauf die Anrufung Gottes, die Ver-

richtung des Gebets und das Spenden des Almosens ver-

gaßen, indem sie den Tag fürchteten, an dem die Herzen

und BKcke umgewandt werden. Dann stehen sie auf, dann

spricht er: es mögen die Leute des jüngsten Gerichts erfahren

wem heute die Ehre gebührt — dreimal — es sollen auf-

stehen die Viellobenden. Fadil erzählte: ich fragte den Abu
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Ishäk: wer sind die Viellobenden? Er antwortete: das Volk

Moliammeds.

Ein Herold wird aufstehen und rufen: es sollen die

Leute des jüngsten Gerichts wissen, wem die Ehre zukommt,

wo sind die, welche Gott in jedem Zustand gelobt haben?

Dann stehen sie auf, und sie werden ins Paradies geschickt.

Dann steht er auf und ruft zum zweiten Male: es sollen die

Auferstandenen wissen, wem die Ehre zukommt. Wo sind

die, die sich auf ihren Lagern wälzten, indem sie ihren Herrn

anriefen in Furcht und Verlangen und von dem, was wir

ihnen schenkten, spendeten? Dann stehen sie auf und werden

ins Paradies geschickt. Dann steht er auf und ruft zum
dritten Male: die Auferstandenen sollen wissen, wer die

Genossen der Ehre sind. Wo sind die, welche über Handel,

Kauf und Verkauf nicht das Anrufen Gottes vergaßen und

das Verrichten des Gebets und die Entrichtung des Almosens,

indem sie den Tag fürchteten, an dem Herzen und Blicke

umgewandt werden? Dann stehen sie auf und werden ins

Paradies geschickt. Dann kommt ein "^unk aus dem Feuer

heraus, bis er hoch ist über den Geschöpfen, er hat weithin-

sehende Augen und eine durchdringende Sprache. Dann
spricht er: mir sind drei Klassen überliefert, jeder Stolze,

Widerspenstige — und er sieht sie besser, als ein Vogel

ein Sesamkorn und sammelt sie. Dann handelt er treulos.

gegen sie in der Hölle, dann kommt er zum zweiten Male

heraus und spricht: mir sind die überliefert, die Gott und

seinen Gesandten zu schädigen pflegten — und er sieht sie

besser, als ein Vogel ein Sesamkorn, und sammelt sie und

handelt mit ihnen treulos in der Hölle. Dann kommt
er zum dritten Male heraus und spricht: mir sind die Bild-

hauer überliefert, und er sieht sie besser, als ein Vogel ein

Sesamkorn und sammelt sie und handelt mit ihnen treulos

in der Hölle. Dann fliegen die Blätter aus den Händen der

Frauen und Männer (?).

Gott spricht am Tage der Auferstehung: ihr Menschen^

ich habe eine Rangordnung gemacht und ihr eine. Ich

sprach: eure Geehrtesten sind die von euch, die mich am
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meisten fürchten, ihr aber wolltet nicht, sondern spracht:

N. N. ist geehrter als N., doch heute will ich meine Rang-

ordnung emporrichten und eure niederlegen, wo sind die, die

mich fürchten? Und 'Atä' pflegten zu sagen: o Talha, es-

wird niemand aufstehen außer dem, dem verziehen ist.

Sobald die Völker vor dem Herrn der Welten am Tage

der Auferstehung knien, wird gerufen: es soll aufstehen der,,

dessen Lohn bei Gott war, und niemand wird aufstehen

außer dem, welchem Gott in dieser Welt vergeben hat.

Der Herr spricht am Tage der Auferstehung: die Auf-

erstandenen sollen heute wissen, wer die Leute der Ehre

sind. Dann wird gefragt: und wer sind die Leute der Ehre?

Er antwortet: die, welche Gott erwähnten in ihren Ver-

sammlungen.

XIII. Wie Gfott die Knechte am Tage der Auferstehung

zur Rechenschaft fordert.

Bis ins einzelne hinein hat die jüdisch-ehristliche Escha-

tologie getreulich das Bild der irdischen Gerichtsverhandlung

kopiert, um das Bild des jüngsten Gerichts zu schmücken^

Nichts fehlt: der Richter, der Staatsanwalt, der Verteidiger,

der Angeklagte, die Zeugen, die Akten. Die Öffentlichkeit

des Verfahrens im weitesten Sinne des Wortes ist selbst-

verständlich. Gott selbst verhört den Angeklagten und spricht

zuletzt das Urteil. Der Höchste wird sprechen zu den

Völkern, die erweckt sind: nun schaut und erkennt den-

jenigen, den ihr geleugnet habt. (IV. Esr. 7,37 ff., vgl. 11,37),

er tadelt die Frevler (Bar. 83,3), er redet mit lauter Stimme

zu dem ganzen eitel denkenden Volk (Sib. 3,669), er spricht

zuletzt zu den Frevlern: gehet hin, Verfluchte, weg von mir

in das ewige Feuer, das bereit ist den Teufeln und seinen

Engeln (Mt, 25,34 ff.). Nach allen seinen Taten und Gedanken

im Leben wird der Mensch befragt: womit er sich beschäftigt

(Ab. Sar, 2 b), ob er redlich im Handeln gewesen, ob er

geheiratet, ob er auf den Messias gehofft (Sabb. 31a), wenn
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er sich damit entschuldigt, daß ihn die Verhältnisse zu seinen

Taten gezwungen, so werden ihm entsprechende Beispiele

aus der Vergangenheit vorgehalten, wo die Frommen nicht

so gehandelt wie er (Jörn. 35 b), alle seine Taten werden ihm

einzeln aufgezählt, man sagt zu ihm: so und so hast du an

jenem Tage getan (Taan, IIa). — Auch ganze Völker treten

heran mit den Vornehmen an ihrer Spitze und geben Rechen-

schaft (Ab. Sar. 2a). Der Sünder muß bekennen (Taan. IIa,

Mass. Geh.), die Bestraften preisen Gott und bekennen ihre

Schuld (Hen. 63,2 ff.), oder nur die im Grunde doch noch

Frommen Israels erkennen die Gerechtigkeit der Strafe an,

während die Frevler leugnen (Er. 19a) ^). Dann treten die

Zeugen auf. Zwar ist Gott der Zeuge für alles (Sib, 1

Fragm. 4, Ab. Sar. 3a), aber außer ihm sind es noch die

Engel (Taan. IIa, Chag. 16a), die eigene Seele und die

Glieder (ibid.). Der Prophet Baruch soll aufbewahrt werden,

bis zum Ende der Zeiten, damit er dann da sei, um Zeugnis

abzulegen (Bar. 13,3), Henoch und EKa werden lebendig

kommen, daß sie zum Zeugnis dienen, Mose und Aron werden

sie bezichtigen und beschuldigen für alles, womit sie das

Wort Gottes übertraten (Kebra Nagast S. 135, sicher eine

ganz alte Vorstellung!), die Zeitgenossen sind Zeugen (Ab.

Sar. 3a), die Kinder sind Zeugnis der Schlechtigkeit wider

ihre Eltern bei der letzten Prüfung (Sap. Sai. 4,6), oder sie

sind Ankläger (Ap. Petri 4), wie überhaupt, sobald es sich

um Vergehungen handelt, der Zeuge zum Ankläger wird.

Die Fürsten der Völker der Welt klagen Israel derselben

Sünden an, die sie selbst begangen (Schir. r. 2,1; Ruth r. 1;

Vaj. r. 21,4 zu 16,3; Schir. r. 8,8). Auch die Erde tritt als

Kläger auf (hebr. Ap. El. S. 22), endlich sind es die Werke
selbst, die für oder gegen den Menschen zeugen (Ab. 4,11;

Ab Sar. 2 a), ihre Gesetzesübertretungen werden ihnen gegen-

über als Ankläger auftreten (sap. Sal. 4,20), ihre Ungerechtig-

^) Eine letzte Prüfung findet sich in Ab. Sar. 3 a : die Völker werden

geprüft, ob sie auch, nur ein leichtes Gebot, das Wohnen in der Hütte

halten können. Die Sache endigt dort so, daß die Sonne heiß scheint

und sie die Hütte verlassen.
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keiten klagen sie an (Esr. VI 66), Diese eure Rede wird

ein Zeugnis gegen euch sein (Hen. 96,4 vgl. 97,4, vgl. auch

Marc. 6,11). Die so personifizierten Handlungen werden

öffentlich zur Schau vorbeigeführt (VI. Esr. 65). Die Sünden

gehen vor den Augen der Menschen einher (v. 66), die guten

Werke schreiten voran (Sot. 3b, nach Jes. 58,8, Ab. Sar. 5a).

Ihre Werke folgen ihnen nach (Ap. Joh. 14,13), die guten

Taten erwachen (IV. Esr. 7,35).

Alle Taten werden zusammengebracht und hingelegt

(Bar. 40,1) — damit kommen wir zu einem neuen Bild, daß

die Handlungen, die man auf Erden getan, vor Gott auf-

bewahrt werden (Hen. 38,2, vgl. sl. Hen. 50,5, 45,1). Die

Gerechten haben einen Schatz von Werken, der in Vorrats-

kammern aufbewahrt wird (Bar. 14,12, 24,1, IV. Esr. 6,5,

7,7, 8,33). Manasse bittet Gott, seine Übeltaten nicht auf-

zubewahren (Geb. Man. 13), in eine Schale kommen alle

Tugenden der Gerechten undgutenWerke, die sie tun, hinein (gr.

Bar. 11), es gibt Taten, die wie ein Schatz sind, dessen Zinsen

man in dieser Welt verzehrt, während das Kapital für die

künftige aufgespeichert bleibt (Pea I, 1 vgl. Sabb. 105b).

Keine Hand kann sie nehmen, sie tragen Früchte nicht für

andere, sondern für den, der sie gesammelt, selbst (Bab. Bath.

IIa). Das ist der Schatz im Himmel, von dem die Evan-

gelien so oft sprechen (Mt. 6,19 f., Luc. 12,33, Mt. 19,21

u. a.), der große Lohn im Himmel (Mt. 5,12, Luc. 6,23, vgl.

sap. Sal. 5,15). Es ist immer der Gegensatz zu dem irdischen

Reichtum, der durch diese Sätze hindurchgeht, mit ihm kann

man dort nichts beginnen. Weder ihr Silber, noch ihr Gold

wird sie am Tage des Grimms des Ewigen zu retten ver-

mögen (Zeph. 1,18, vgl. Ps. 49,8), iu jenen Tagen wn'd keiner

sich retten, weder mit Gold noch mit Silber (Hen. 52,7), ihr

kennt kein Lösegeld (Hen. 98,10, vgl. 53,1, 63,10, 100,6),

Gott ist nicht einer, der Geschenke annimmt, wenn er sagt,

er wolle über jeden einzelnen Gericht halten. Wenn einer

alles gibt, was auf Erden ist, so nimmt er kein Geschenk,

und nichts nimmt er aus seiner Hand (Jub. 5,16). Was
hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne,

5
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er käme aber um sein Leben, odex' was soll der Mensch zum
Tausch geben für sein Leben (Mt. 16/26), denn Gott läßt

sich nicht bestechen (Ber. 28b). Auch sonst gibt es keine

Hilfe und keinen Helfer am Tage des Gerichts Es ist nicht

mehr Hingabe von Liebe, noch Gelegenheit für die Reue der

Seele, nicht Gebet der Väter und Flehen der Propheten

(Bar. 85,12), wie schon jetzt kein Vater den Sohn, und kein

Sohn den Vater, kein Herr den Knecht, kein Freund den

Genossen senden kann, daß er für ihn krank sei, so wird

auch dort niemand für irgendwen bitten, dann trägt ein

jeder ganz allein seine Ungerechtigkeit und seine Gerechtig-

keit (IV. Esr. 7,102 ff.). Es gibt keine Helfer (sL Hen. 53,1),

es gibt keine Besänftigung (Ber. 28 b), früher war noch die

Tür der Buße offen (IV. Esr. 9,12), jetzt können sie keine

Buße mehr tun (7,82), die Zeit des Erbarmens ist vorbei

(7,74, Bar. 44,12, Hen. 50,5, Sib. 2,312, 5,353 und 510), und

umsonst bitten die Frevler, zurückkehren zu dürfen (Midr.

zu Sprüchen 6,6), es ist keine Wiederkehr (sl. Hen. 61,3)

und keine Reue nach dem Tode (62,2).

Dafür, daß keine Sünde vergessen wird, bürgen die

Akten, in denen über das ganze Leben des Menschen Buch

geführt wird. Diese Vorstellung von den Büchern, schon in

babylonischer Zeit nachweisbar (K. A. T. S. 402 u. 584, vgl.

Z. A. 22, S. 15), ist nicht völlig einheitlich. Bald ist es ein

Buch, in dem alles, was in der Welt vorgeht, die Gebote

Gottes und besonders die Geheimnisse verzeichnet stehen

(Dan. 10,21, Ps. 139,16, Hen. 93,1-B, sl. Hen. 22,1 f.,

Jub. 16,9, t. Levi 5, Asser 7). Bald werden nur die Ver-

dienste oder die Gerechten und entsprechend die Sünden

oder die Frevler aufgeschrieben. Jenes ist das Buch des

Lebens (Ex. 32,32 f., Jes. 4,3, Mab 3,16, Ps. 69,29, Hen.

47.3, Luc. 10,20 u. v. a), in diesem finden sich die Sünden

(Jes. 65,6, Hen. 81,4; 90,17; 104,7, Bar. 24,1 u.a.). Oder

es gibt zwei Verzeichnisse, auf denen die Frommen und

die Sünder stehen (Jub. 30,20 ff.). Nach Chag. 15a schreibt

ein Engel die Verdienste Israels auf. Aber auch jeder

einzelne hat gelegentlich sein besonderes Buch. Elia (Ap. El.
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10,21 ff., vgl. 3,17; 4,10) sieht einen Engel, „eine Schrift-

rolle ist in seiner Hand, er fängt an sie zu öffnen, als er

sie aber ausgebreitet hatte, las ich in meiner Sprache. Ich

fand alle meine Sünden, die ich getan, daß sie von ihm auf-

geschrieben waren. Vielleicht, wenn ich nicht gegangen war,

einen Kranken zu besuchen, ein Tag, an dem ich nicht ge-

fastet usw." Selig der Mann, über den kein Buch der Un-

gerechtigkeit geschrieben, sagt Henoch (81,4). An vielen

andern Stellen ist es nicht zu entscheiden, ob für jeden ein-

zelnen oder eine Reihe von Menschen die Bücher geschrieben

sind. Die Schreiber sind Engel (Chag. 15a, Ap. El. 3,13ff.,

Hen. 89,62), in Abot 3,16 ist eine kaufmännische Buch-

führung vorausgesetzt, und das Bild liegt wohl auch vor,

wenn die Sünden zusammengerechnet werden (sap. Sal.

4,20, Hen. 63,9). Schließlich muß der Sünder selbst sein

Buch versiegeln (Taan. Ha, nach Hiob 37,7). Damit ist

der Sünder überführt (Hen. 1,9, Bar. 40,1; 55,8 u. a.) und

es erfolgt das Urteil.

Grehen wir nun daran, die Gerichtsscene nach dem Koran

zu schildern, so sehen wir: es sind wieder genau dieselben

Anschauungen, dieselben Bilder, ja, was fast noch wichtiger

ist, dieselben Unklarheiten und Widersprüche, die uns ent-

gegentreten. Grott redet zu den Menschen (vgl. S. 6,30),

hält ihnen ihre Sünden bis ins einzelne hinein vor (vgl. 58,

8 und unsere Trad.), der Gerechte bekennt, die Sünder

dagegen sprechen ". wir haben nichts Böses getan (S. 16, 30),

sie werden Gott schwören, wie sie euch schwören und werden

glauben, es hülfe ihnen etwas; ist's nicht, daß sie Lügner

sind (S. 58,19). Es kommen die Zeugen, Gott selbst: und

es genügt Allah als Zeuge zwischen uns und euch (10,30;

5,117), die Engel: und kommen wird mit jeder Seele ein

Treiber und ein Engel (50,20), die Propheten: wir er-

wecken in jedem Volke einen Zeugen wider sie aus ihrer

Mitte (16,86/91; 4,45 u. 157, vgl. 39,69), die Gläubigen:

so machten wir euch zu einem Volke in der Mitte, auf daß

ihr Zeugen seid in betreff der Menschen, und der Gesandte

wird in betreff euer Zeuge sein (2,137), der Mensch ist wider
5*



— 68 —
sich selbst Zeuge (6,130; 7,35', 75,14), sein Mund wird

versiegelt, aber seine Glieder, Hände und Füße, Ohren,

Augen und Haut legen wider ihn Zeugnis ab (24,24; 41,

19fF.; 36,65). Auch die Werke, die der Mensch getan,

werden zum Beweise dienen: was ihre Hände vorausgeschickt,

werden sie finden bei Allah (2,89 u. 104; 3,178 u. ö.).

Bei ihm ist der Lohn des Guten (2,59 u. 275,277; 64,15

u. a). An einem Tage wird die Seele bereit finden, was sie

an Gutem und Bösem getan (3, 28), sie wird sprechen, o,

daß ich doch für mein Leben etwas vorausgesandt hätte

(89,25). Jetzt beherrscht sie das Streben nach mehr (102,1),

und sie sammelt Güter (7,46; 8,68; 10,59 u. a.). Aber

es kommt ein Tag, da hilft ihnen nicht ihr Gut, noch ihre

Kinder etwas gegen Allah, und sie sind die Speise des Feuers

(3,8 u. 112; 111,2 u. a.), und es wird kein Lösegeld von

ihnen genommen (57,14), hätten sie auch alles, was avif der

ganzen Erde ist und noch einmal soviel, um sich von der

Strafe loszukaufen (5,40), so sie auch jeglichen Entgelt

darböten (6,69), eine Erde von Gold, seine Kinder und

Gattin, seine Brüder und Verwandten und jeden auf Erden

anböten (70,11 ff.), es frommt kein Lösegeld, und sie finden

keine Hilfe (2,117; 69,28, vgl. 10,55; 13,18; 39,48). Denn
es ist ein Tag, an dem der Vater nichts für den Sohn,

und der Sohn nichts für den Vater leisten kann (31,32 vgl.

80,34), an dem es keine Freundschaft gibt (14,36), und

keiner des andern Last trägt (16,27; 17,16; 53,39), und

auch wenn die Seele jetzt gläubig wird, die zuvor nichts

glaubte, es soll ihr das nichts helfen (6,159; 32,29), und

vergebens flehen die Sünder um Rückkehr, um nun das

Gute zu tun, daß sie einst unterließen (2,162; 6,27; 7,51

u. a.). Auch das Bild von den Büchern findet sich bei

Mohammed wieder, bald ist es das Buch, in dem alles ver-

zeichnet wird (3,139; 6,59; 78,29 u. a.), bald ist es das

Buch der Frevler und das der Gerechten (3,46; 83,7 ff.),

ein jedes Volk wird zu seinem Buche gerufen (45,27), jedes

Zeitalter hat sein Buch (13,28), und endlich hat jeder sein

eigenes Buch, das den Frommen in die Rechte, den Frevlern
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in die Linke gegeben wird (17, 14f.; 17,73; 69,19ff.; 84,7ff.),

Engel, edle Schreiber sind es, die diese Bücher führen

(82,11), Gott selbst aber rechnet ab (B,17 u. 199,5, 6;

6,62 u. a,). Die weiteren genaueren Ausführungen dieser

Bilder finden wir in unseren Traditionen: die einzelnen Vor-

würfe, die kaufmännische Buchführung, die TJberführung des

Frevlers durch Gott.

Übersetzung.

Der Nachkomme Adams steht am Tage der Auferstehung

da wie ein Lämmchen. •Dann spricht Gott: o Sohn Adams,

wo ist das, was ich dir zum Besitz gegeben habe? Er ant-

wortet: Herr, ich habe es vervielfältigt und vermehrt und es

zurückgelassen reichlicher, als es war.

Der Nachkomme Adams steht vor Gott wie ein Lamm,
dann spricht er: was hast du mit dem getan, was ich dir zu

Besitz gegeben und wodurch ich dich reich gemacht habe?

Er antwortet: Herr, ich habe es gesammelt und vermehrt,

darum laß mich zur Erde zurückkehren, und ich werde es

dir bringen reichlicher, als es war. Dann sagt er zu ihm",

was hast du davon vorausgeschickt? Er antwortet: o Herr,

ich habe es gesammelt und vermehrt, und wenn du mich

zurückkehren lassest, will ich es dir bringen reichlicher, als

es war. Er spricht: nein, jedoch, was hast du davon voraus-

geschickt? Dann fordert er von ihm Rechenschaft, und wenn

es ein Mann ist, der nichts Gutes hat, so wird er zur Hölle

geschickt. Gott spricht am Tage der Auferstehung: o Sohn

Adams, habe ich dich nicht auf Pferden und Kamelen reiten

lassen, dich mit Frauen verheiratet, und habe ich dich nicht

so gestellt, daß du Überfluß an Speise hattest und herrschtest?

Dann antwortet er: doch. Dann spricht Gott: o Sohn Adams,

wo ist der Dank hierfür?

Es wird zu dem Ungläubigen gesprochen: wenn du eine

Erde voll Gold hättest, würdest du dich damit loskaufen?

Dann antwortet er: jawohl. Dann wird gesagt: du lügst. Es
ist von dir Leichteres verlangt worden, und du hast es nicht

getan, (nämlich nur zu sagen) es gibt keinen Gott außer Allah.
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Es wird ein Mann von den Leuten des Paradieses am
Tage der Auferstehung gebracht und zu ihm gesagt; wie

findest du deinen Aufenthaltsort? Dann antwortet er! es ist

der schönste Aufenthaltsort. Dann spricht er: erbitte dir etwas,

wir wollen es dir gewähren. Er antwortet: ich erbitte nichts, und

gewähre mir nichts, als daß du mich zur Erde zurücklassest,

damit ich getötet werde in deinem Dienste zehnmal. Dann wird

eia Mann von den Höllenbewohnern gebracht. Dann spricht

Gott: Adamssohn, wie findest du deinen Aufenthaltsort?

Er antwortet: es ist der schlechteste Aufenthaltsort. Dann
spricht er: würdest du dich von ihm loskaufen mit einer

Erde von Gold? Er antwortet: ja. Dann spricht er: du lügst.

Leichteres ist von dir verlangt worden als dies (und du hast

es nicht getan).

Es wdrd am Tage der Auferstehung ein Mensch gebracht,

dem es auf Erden am besten ging. Dann spricht er: Tauchet

ihn in das Höllenfeuer. Dann wird er gebracht, und Gott

spricht zu ihm: o Adamssohn, hast du je ein behagliches

Leben geführt, hast du je Annehmlichkeit oder Freude ge-

sehen? Er antwortet: bei deiner Allmacht, nein, ich habe

nichts Gutes, noch Freude, noch Annehmlichkeit je gesehen.

Dann spricht er: bringet ihn wieder zurück. Und es wird

gebracht der unglücklichste Mensch, dessen Heimsuchung

auf Erden Schmutz (?) und Unglück war. Dann spricht Gott:

tauchet ihn in das Paradies, dann sagt er: o Adamssohn,

hast du je Schlimmes gesehen, oder eine Sache, die du ver-

abscheust? Er antwortet: nein, bei deiner Allmacht, nicht

habe ich je eine Sache, die ich verabscheue, gesehen.

Gott ruft den Knecht am Tage der Auferstehung und

erfreut ihn durch eine Prüfung. Dann spricht er zu ihm:

bekennst du deine Sünden? Er antwortet: Ja, o Herr. Dann

spricht er : ich habe sie dir vergeben.

Wenn der Tag der Auferstehung ist, hält der Gläubige

seine Schrift zwischen sich und seinen Herrn, dann zwingt

ihn Gott zum Geständnis seiner Sünden und spricht: Mein

Knecht, hast du diese und jene Sünde getan? Er antwortet:

ja. Dann verzeiht sie ihm Gott und gibt ihm an ihrer Stelle
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Gnaden. Und dies gescliielit, wenn er sagt (S. 69,19): nehmt,

leset mein Buch. Dann spricht Gott zum Sünder. Hast

du diese und jene Sünde begangen? Er antwortet: bei

deiner Allmacht, ich habe sie nicht begangen. Dann sprechen

die Engel: so und so hast du in der und der Stunde getan.

Er antwortet: nein, bei deiner Allmacht, nur Unwahres ist

über mich geschrieben. Dann spricht Gott: du hast so und

so getan. Er antwortet: nein, bei deiner Allmacht. Dann
versiegelt er ihm den Mund. El Asari fährt fort: ich glaube,

er hat gesagt: das erste, was von ihm spricht, ist sein rechter

Schenkel.

Ihr nennt den Tag der Auferstehung den Tag, der eure

Münder mit einer Decke bedeckt Dann wird das erste, das

von einem jeden von euch spricht, sein Schenkel oder seine

Hand sein.

Es ist uns zu Ohren gekommen, daß dem Adamssohne

am Tage der Auferstehung 3 Bücher gebracht werden. In

dem einen stehen die empfangenen Wohltaten, im zweiten

die guten Taten, im dritten die Sünden. Dann wird zu dem
kleinsten Teil jener empfangenen Wohltaten gesprochen: Steh

auf und nimm deinen Lohn von den guten Taten. Dann
nehmen sie dieses sein gutes Tun vollkommen fort, und es

bleiben übrig seine Sünden und das angenehme Leben, wie

es war. Dann ist Gott gütig. Dann spricht der Knecht:

siehe, unser Herr ist vergebend, erkenntlich.

Wenn der Tag der Auferstehung ist, wird der Frevler

durch sein Tun erkannt, dann leugnet er und streitet, und

es wird gesprochen: hier sind deine Nachbarn, die gegen

dich Zeugnis ablegen. Er spricht: sie lügen. Dann wird

gesagt: schwöret. Und sie schwören. Dann bringt Gott die

Frevler zum Schweigen, und ihre Zunge legt Zeugnis ab.

Dann läßt er sie ins Feuer eintreten.

Es wird nach jedem Menschen am Tage der Auferstehung

gefragt seine Gattin und seine Diener, seine Söhne und sein

Stamm und die Erde. Und wenn sie ihn loben, so spricht

ihn Gott frei, und wenn sie ihn tadeln, so schreit sein rechter
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sich selbst Zeuge (6,130; 7,305 75,14), sein Mund wird

versiegelt, aber seine Grlieder, Hände und Füße, Ohren,

Augen und Haut legen wider ihn Zeugnis ab (24,24; 41,

19 ff.; 36,65). Auch die Werke, die der Mensch getan,

werden zum Beweise dienen: was ihre Hände vorausgeschickt,

werden sie finden bei Allah (2,89 u. 104; 8,178 u. ö.).

Bei ihm ist der Lohn des Guten (2,59 u. 275,277; 64,15

u. a). An einem Tage wird die Seele bereit finden, was sie

an Gutem und Bösem getan (3, 28), sie wird sprechen, o,

daß ich doch für mein Leben etwas vorausgesandt hätte

(89,25). Jetzt beherrscht sie das Streben nach mehr (102,1),

und sie sammelt Güter (7,46; 8,68; 10,59 u. a.). Aber

es kommt ein Tag, da hilft ihnen nicht ihr Gut, noch ihre

Kinder etwas gegen Allah, und sie sind die Speise des Feuers

(3,8 u. 112; 111,2 u. a.), und es wird kein Lösegeld von

ihnen genommen (57,14), hätten sie auch alles, was auf der

ganzen Erde ist und noch einmal soviel, um sich von der

Strafe loszukaufen (5,40), so sie auch jeglichen Entgelt

darböten (6,69), eine Erde von Gold, seine Kinder und

Gattin, seine Brüder und Verwandten und jeden auf Erden

anböten (70,11 ff.), es frommt kein Lösegeld, und sie finden

keine Hilfe (2,117; 69,28, vgl. 10,55; 13,18; 39,48). Denn
es ist ein Tag, an dem der Vater nichts für den Sohn,

und der Sohn nichts für den Vater leisten kann (31,32 vgl.

80,34), an dem es keine Freundschaft gibt (14,36), und

keiner des andern Last trägt (16,27; 17,16; 53,39), und

auch wenn die Seele jetzt gläubig wird, die zuvor nichts

glaubte, es soll ihr das nichts helfen (6,159; 32,29), und

vergebens flehen die Sünder um Rückkehr, um nun das

Gute zu tun, daß sie einst unterließen (2,162; 6,27; 7,51

u. a.). Auch das Bild von den Büchern findet sieh bei

Mohammed wieder, bald ist es das Buch, in dem alles ver-

zeichnet wird (3,139; 6,59; 78,29 u. a.), bald ist es das

Buch der Frevler und das der Gerechten (3,46; 83,7ff.),

ein jedes Volk wird zu seinem Buche gerufen (45,27), jedes

Zeitalter hat sein Buch (13,28), und endlich hat jeder sein

eigenes Buch, das den Frommen in die Rechte, den Frevlern
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in die Linke gegeben wird (17,14f.; 17,73; 69,19ff.; 84,7ff.),

Engel, edle Schreiber sind es, die diese Büclier führen

(82,11), Gott selbst aber rechnet ab (3,17 u. 199,5, 6;

6,62 u. a.). Die weiteren genaueren Ausführungen dieser

Bilder finden wir in unseren Traditionen: die einzelnen Vor-

würfe, die kaufmännische Buchführung, die tJberführung des

Frevlers durcb Gott.

Übersetzung.

Der Nachkomme Adams steht am Tage der Auferstehung

da wie ein Lämmchen. -Dann spricht Gott: o Sohn Adams,

wo ist das, was ich dir zum Besitz gegeben habe? Er ant-

wortet: Herr, ich habe es vervielfältigt und vermehrt und es

zurückgelassen reichlicher, als es war.

Der Nachkomme Adams steht vor Gott wie ein Lamm,
dann spricht er: was hast du mit dem getan, was ich dir zu

Besitz gegeben und wodurch ich dich reich gemacht habe?

Er antwortet: Herr, ich habe es gesammelt und vermehrt,

darum laß mich zur Erde zurückkehren, und ich werde es

dir bringen reichlicher, als es war. Dann sagt er zu ihm:

was hast du davon vorausgeschickt? Er antwortet: o Herr,

ich habe es gesammelt und vermehrt, und wenn du mich

zurückkehren lassest, will ich es dir bringen reichlicher, als

es war. Er spricht: nein, jedoch, was hast du davon voraus-

geschickt? Dann fordert er von ihm Rechenschaft, und wenn

es ein Mann ist, der nichts Gutes hat, so wird er zur Hölle

geschickt. Gott spricht am Tage der Auferstehung: o Sohn

Adams, habe ich dich nicht auf Pferden und Kamelen reiten

lassen, dich mit Frauen verheiratet, und habe ich dich nicht

so gestellt, daß du Überfluß an Speise hattest und herrschtest?

Dann antwortet er: doch. Dann spricht Gott: o Sohn Adams,

wo ist der Dank hierfür?

Es wird zu dem Ungläubigen gesprochen: wenn du eine

Erde voll Gold hättest, würdest du dich damit loskaufen?

Dann antwortet er: jawohl. Dann wird gesagt: du lügst. Es
ist von dir Leichteres verlangt worden, und du hast es nicht

getan, (nämlich nur zu sagen) es gibt keinen Gott außer Allah.
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Es wird ein Mann von den Leuten des Paradieses am
Tage der Auferstehung gebracht und zu ihm gesagt: wie

findest du deinen Aufenthaltsort? Dann antwortet er", es ist

der schönste Aufenthaltsort. Dann spricht er : erbitte dir etwas,

wir wollen es dir gewähren. Er antwortet: ich erbitte nichts, und

gewähre mir nichts, als daß du mich zur Erde zurücklassest,

damit ich getötet werde in deinem Dienste zehnmal. Dann wird

e'm Mann von den Höllenbewohnern gebracht. Dann spricht

Grott: o Adamssohn, wie findest du deinen Aufenthaltsort?

Er antwortet: es ist der schlechteste Aufenthaltsort. Dann
spricht er: würdest du dich von ihm loskaufen mit einer

Erde von Gold? Er antwortet: ja. Dann spricht er: du lügst.

Leichteres ist von dir verlangt worden als dies (und du hast

es nicht getan).

Es wird am Tage der Auferstehung ein Mensch gebracht,

dem es auf Erden am besten ging. Dann spricht er: Tauchet

ihn in das Höllenfeuer. Dann wird er gebracht, und Gott

spricht zu ihm: o Adamssohn, hast du je ein behagliches

Leben geführt, hast du je Annehmlichkeit oder Freude ge-

sehen? Er antwortet: bei deiner Allmacht, nein, ich habe

nichts Gutes, noch Freude, noch Annehmlichkeit je gesehen.

Dann spricht er: bringet ihn wieder zurück. Und es wird

gebracht der unglücklichste Mensch, dessen Heimsuchung

auf Erden Schmutz (?) und Unglück war. Dann spricht Gott:

tauchet ihn in das Paradies, dann sagt er: o Adamssohn,

hast du je Schlimmes gesehen, oder eine Sache, die du ver-

abscheust? Er antwortet: nein, bei deiner Allmacht, nicht

habe ich je eine Sache, die ich verabscheue, gesehen.

Gott ruft den Knecht am Tage der Auferstehung und

erfreut ihn durch eine Prüfung. Dann spricht er zu ihm:

bekennst du deine Sünden? Er antwortet: Ja, o Herr. Dann

spricht er : ich habe sie dir vergeben.

Wenn der Tag der Auferstehung ist, hält der Gläubige

seine Schrift zwischen sich und seinen Herrn, dann zwingt

ihn Gott zum Geständnis seiner Sünden und spricht: Mein

Knecht, hast du diese und jene Sünde getan? Er antwortet:

ja. Dann verzeiht sie ihm Gott und gibt ihm an ihrer Stelle



— 71 —

Gnaden. Und dies geschieht, wenn er sagt (S.69;19): nehmt,

leset mein Buch. Dann spricht Gott zum Sünder. Hast

du diese und jene Sünde begangen? Er antwortet: bei

deiner Allmacht, ich habe sie nicht begangen. Dann sprechen

die Engel: so und so hast du in der und der Stunde getan.

Er antwortet: nein, bei deiner Allmacht, nur Unwahres ist

über mich geschrieben. Dann spricht Gott: du hast so und

so getan. Er antwortet: nein, bei deiner Allmacht. Dann
versiegelt er ihm den Mund. El Asari fährt fort: ich glaube,

er hat gesagt: das erste, was von ihm spricht, ist sein rechter

Schenkel.

Ihr nennt den Tag der Auferstehung den Tag, der eure

Münder mit einer Decke bedeckt. Dann wird das erste, das

von einem jeden von euch spricht, sein Schenkel oder seine

Hand sein.

Es ist uns zu Ohren gekommen, daß dem Adamssohne

am Tage der Auferstehung 3 Bücher gebracht werden. In

dem einen stehen die empfangenen Wohltaten, im zweiten

die guten Taten, im dritten die Sünden. Dann wird zu dem
kleinsten Teil jener empfangenen Wohltaten gesprochen: Steh

auf und nimm deinen Lohn von den guten Taten. Dann
nehmen sie dieses sein gutes Tun vollkommen fort, und es

bleiben übrig seine Sünden und das angenehme Leben, wie

es war. Dann ist Gott gütig. Dann spricht der Knecht:

siehe, unser Herr ist vergebend, erkenntlich.

Wenn der Tag der Auferstehung ist, wird der Frevler

durch sein Tun erkannt, dann leugnet er und streitet, und

es wird, gesprochen: hier sind deine Nachbarn, die gegen

dich Zeugnis ablegen. Er spricht: sie lügen. Dann wird

gesagt: schwöret. Und sie schwören. Dann bringt Gott die

Frevler zum Schweigen, und ihre Zunge legt Zeugnis ab.

Dann läßt er sie ins Feuer eintreten.

Es wird nach jedem Menschen am Tage der Auferstehung

gefragt seine Gattin und seine Diener, seine Söhne und sein

Stamm und die Erde. Und wenn sie ihn loben, so spricht

ihn Gott frei, und wenn sie ihn tadeln, so schreit sein rechter
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Schenkel, bis er gehört wird. Dann entkräftet Gott seinen

Entsehuldigungsgrund (d. h. er verurteilt ihn).

Der Adamssohn wird am Tage der Auferstehung ge-

bracht wie ein Lämmchen (d. h. wie ein junges Schaf), und

sein Herr spricht zu ihm: o Adamssohn, wo ist das, was ich

dir zum Besitz gegeben, und wo ist das, was du besessen,

und wo ist das, was ich dir geschenkt? Er antwortet: Herr,

ich hab's gesammelt und es vermehrt und es zurückgelassen

mehr, als es war. Er spricht: gib her, was du davon vor-

ausgeschickt hast und (wenn er nichts vorausgeschickt hat),

so gibt es keinen, der zurückkehrt zu dem, was hinter ihm ist.

Es gibt keinen unter euch, mit dem sich Gott nicht am
Tage der Auferstehung unterhalten wird, ohne daß ein Dol-

metscher zwischen ihnen ist. Dann schaut der Mensch nach

rechts und sieht nur, was er vorausgeschickt hat, und schaut

nach links und sieht nur, was ervorausgeschickthat, er schaut vor

sich und sieht das Feuer, und wer imstande ist, das Feuer

von seinem Gesichte fernzuhalten, der möge es tun, und sei

es auch nur mit der Hälfte einer Dattel (mit der er z. B.

einen Armen gespeist hat).

Ich hörte den Abu Mas'üd mit einem Schwur beginnen

vor dem Hadlt; er sagte: bei Gott, niemand ist unter euch,

mit dem nicht Gott am Tage der Auferstehung allein zu-

sammen ist, wie einer von euch mit dem Mond zusammen
ist in der Vollmondsnacht (oder er sagte in seiner Nacht),

indem Gott sagt: was ist deine Macht gegen mich, o

Adamssohn, und was ist meine Macht, o Adamssohn? Was
hast du getan in bezug auf das, was du weißt, o Adams-

sohn? Was hast du den Gesandten geantwortet?

VierLeute bringenBeweis und Entschuldigung vor am Tage

der Auferstehung: der Greis, der den Islam erst vom Alter

verzehrt kennen gelernt hat, der Taubstumme, der Verrückte

und der Mensch, der in der Fatra gestorben. Dann spricht

Gott: sehet, ich schicke euch einen Gesandten, gehorcht ihm.

Dann kommt der Gesandte zu ihnen und zündet ihnen ein

Feuer an, daß sie sich darein stürzen, und wer sich hinein-
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stürzt, über den ist Kühle und Frieden, wer aber nicht, gegen

den steht fest das Wort der Strafe.

XIY. Die Wiedervergeltimg am Tage der Auferstehung.

Wenn im vorigen Kapitel gesagt wird, der Mensch stehe

vor Gott wie ein Lämmchen und in diesem*, die Schafe

werden untereinander streiten, so hat das einen inneren Zu-

sammenhang. Es ist das nur ein Bild für die Menschen.

Im alten Testamente wird Israel gelegentlich mit einer Herde

verglichen, deren Hirt Gott ist (vgl. bes. Ez. c. 34), und Gott

wird richten zwischen den einzelnen Schafen, zwischen

Widdern und Böcken (vgl. Mat. 25,32, Sib. 8,416 ff., Hen. c.

85— 90), Gott richtet die Menschen wie junge Lämmer (r.

hasch. 18a nach der Erklärung d. Komment.). Daß die Men-

schen miteinander rechten werden, wenn sie sich Unrecht

zugefügt, ist aus dem Talmud (j. Soth. 5 Ende) zu entnehmen.

Aber auch die Tiere werden wirklich gerichtet. Sie verklagen

den Menschen (sl. Hen. 58,6), auch die Steine zeugen im

Gericht (Taan. IIa, vgl. auch Luc. 19,40), Tiere und Hölzer

müssen einst Rechenschaft ablegen, wenn sie einen Menschen,

und Tiere auch, wenn sie einander geschädigt (Gen. r. 26,6

zu 6,3). Ebenso werden nach „Eschatalogie" c. 30 die Tiere

gerichtet, dagegen haben nach IV. Esr. 7,66 die Tiere kein

Gericht zu erwarten (vgl. sl. Hen. 89,4). Der letzte und

schönste Satzunserer Traditionen, der vom Verfasser sicherlich

mit Absicht an den Schluß gestellt ist, hängt wohl zusammen
mit dem Ausspruch Mt. 10,29 f. Kauft mau nicht zween Sperlinge

um einen Pfennig? Und doch fällt nicht einer zur Erde ohne

euren Vater.

Übersetzung.

Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, selbst zwei

Schafe werden miteinander streiten in bezug darauf, daß sie

sich gegenseitig mit den Hörnern gestoßen haben.

Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wahrlich die

Leute des Paradieses werden zurückgehalten werden, nach-
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dem sie aus der Hölle gekommen sind, bevor sie in das

Paradies eintreten, dami werden, sie untereinander die einen

von den andern, die ihnen Unrecht getan, Rechenschaft ver-

langen. Dann wird gesprochen: ihr wäret gut, darum tretet

für ewig in das Paradies ein.

Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, der Knecht

wird das Gute hochheben am Tage der Auferstehung, in der

Hoffnung, daß Gott ihm dafür verzeiht. Und nicht hört der

Mensch auf zu sagen: Herr, dieser dein Knecht hat mir Un-

recht getan. Dann nimmt Gott von dessen schönen Taten

und legt sie zu den schönen des Verletzten. Dann steht ein

anderer auf und spricht: Herr, ein Gleiches. Und das hört

nicht auf, bis ihm keine guten Taten bleiben, für die ihm

Gutes gegeben werde.

Das Zukommende wird zurückgegeben denen, denen es

gehört, so daß am Tage der Auferstehung sogar die unge-

hörnten Schafe von den Gehörnten (ihr Recht) nehmen.

Wir traten ein bei Abti Dar. Da hörte ich ihn sagen:

Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wahrlich, das

Schaf wird gefragt werden darüber, daß es seinen Gefährten

gestoßen hat, und der Stein, daß er den Finger des Menschen

verletzt hat.

Wer einen Sperling getötet hat ohne Berechtigung, den

wird Gott darnach fragen am Tage der Auferstehung.

Nachtrag: Zu S. 27 vgl. noch Gitt. 57a.

Druck von Max Schmorsow, Kirchhain N.-L.
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Lebenslauf.

Ich, Rudolf Leszynsky, jüdischer Religion wurde am
10. November 1884 in Berlin als Sohn des Subdirektors der

Versicherungsgesellschaft Viktoria und seiner Ehefrau Rosalie

geb. Stern geboren. Im Herbst 1890 trat ich in die Vor-

schule des Kgl. Wilhelmsgymnasiums zu Berlin ein und

besuchte dann dies Gymnasium, aus dem ich im September

1902 mit dem Reifezeugnis entlassen wurde. Ich bezog darauf

die Universität Berlin, wo ich Vorlesungen über orientalische

Sprachen, alte Geschichte und Philosophie hörte. Gleich-

zeitig widmete ich mich jüdisch-theologischen Studien am
Rabbinerseminar zu Berlin, das ich mit der Rabbinatsautori-

sation im Dezember 1907 verließ. Im Winter 1907/8 setzte

ich meine akademischen Studien an der Universität Breslau

fort und besuchte im Sommerseniester 1908 die Universität

Heidelberg. Ich hörte in der Zeit meiner akademischen

Ausbildung die Vorlesungen folgender Herren Professoren:

Barth, Becker, Berliner, Bezold, Cichorius, Dessoir, v. Domas-

cewski, Fraenkel, Hildesheimer, Hirschfeld, Hoffmann, Kühne-

mann, Lasson, Eduard Meyer, Meissner, Riehl, Sachau, Streck,

Stumpf, Thiele, Winkler, Windelband, Wohlgemuth.

Allen diesen Herren spreche ich an dieser Stelle für

die erhaltene Belehrung meinen Dank aus, ganz besonders

aber meinen hochverehrten Lehrern den Herren Professoren

Barth, Becker, Bezold und Fraenkel für ihren freundwilligen

Rat und ihre Unterstützung auch bei der vorliegenden Arbeit.



Die Handschrift Spr. 495 liegt an der Königl. Bibliothek

zu Berlin und ist im Ahlward Bd. 8 1553 katalogisiert: 14

Bl. 8"^ zu 21 Zeilen, Zustand ganz wasserfleckig. Die Tra-

ditionen sind von iLU^Jf <Xwf [*-^>.j| ^^ ls^T^ lJ^ '^^^

geb. 132/749 zusammengestellt. Die Reihe der Rivajat des-

selben enthält f. la bis hinauf zu ^|j3-t |V*A+if tXj-fc ^j.j tX*:^

(um 670/1271).

Es ist, wie der Kenner weiß, bis zu einem gewissen

Grade ein Wagnis, eine Handschrift zu edieren, die nur in

einem Exemplar vorhanden ist — andere mss. sind mir nicht

bekannt geworden. Die Schrift ist jedoch im ganzen deut-

lich, und die Vergleichung mit Parallelstellen führt im all-

gemeinen zu einer sicheren Lesung. *, \, ö sind vielfach

nicht zu unterscheiden, ebensowenig £ und i, die Punkte

fehlen bisweilen, ich habe das jedoch bei einfachen Stellen,

nicht angegeben, obwohl es oft große Schwierigkeiten bereitet,

desgleichen fehlen * und ".

Die Notitz im Haji Khalfa V S. 91 n. 10162 lautete:
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^j^ J^Ä lO^:','^-^) j.^Ä JiiJf tX^xJf x-ol5vL iiXJL4J iUxi LcU^

') p. 2 b lXp. ii. -) Die in Klammern [] gesetzten Worte sind

zu ersränzen.
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^) Koran S. 983. '^) Das. Schluß -Alif wird hier und öfter aus-

gelassen. ^) Am Rand: -i '^ "^LXi — >„sil X regiert allerdings

den Akk.
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Lo .LgJLws.^ 1*-*-^ ^.'^y j"^'^ v'-? -»^r^' Ä ^^i^-Li>.t>

L J-wl L .[v^-gÄ» ^^ i>l^ JU Lic. ^jyJ«L> o^-w^i ^^aüji 1^ iüJf

tX-wf b ."Lc aJ jLflj AaJI ^^ j.^ yö JU aüJl JulC ^j.ä

JU xjof ,j-£ ScX-u^ ^^f ^ (J^t^ ^^f ^Ä (j©^^5f ^) [b]

(^^tXiif cXa*^ ^f (^ ,v;t^f ^^jf ^£^ ^f^t> b lU^ ^jf b

ÄAi t5^J |*"*-€^ li i^^^ (i^5 "^^ ^^ |V*-Lo xJJf ijy*j^ ^jji.

*) ms. 2UaJLä-. ^) ms. jTj^i. ^) S. 7823 vgl. Zam. *) S. i960.

') S. i960.



— IV —

^ ^^^ ^ v^Uo yJ\ ii*Jjüf j»^ Lpfj-c >Lüt J^t ^yöf J;[

Jju ^b ^j^ ^J^\yM>^ ^^^ ^ ^^) blj^ ^LÜf J.icf ^yß|

J.;ßf ^j^ ^^f (^o Lo J^wjf ^1 |VÄ+Ä3f ;J.i.j Ui" Jii.LoO U-^-ix)

jjyöf 3)j^f ^LJj j^f ^ 1^^ ^j^ 1^1 j^£^ j^l Ij^l ^LäJi

,j^ I»\Lä. ^ t>Mk^- b ^_5^^-« (jJ (Xu;f b /)aax) bttXc-

>~ ^

Ä-Uf J^^ JU °)JU vA+Ä ,^J i^AjJ: ,^^ JCSOL^ ^j.Ä gi:^*Ä.!^lf

spp ,j«o ^Id x! ^^Jä»J xJwLo iiLlt J^f ^^t>f
,[^1^

[%Jt-bo

bftXß. nUJ( J-so| ^^of (Tj[^ ')L^jf-^f^ ^~»r^ W-*-* scXä-Ij

ir-r^.^ y-^^ V^ SjLä^l^ w+Ä» x*«fy^|^ -«.Äi. auix)LA*x» Jä>^|

*) yS iV^ Tr. 2798 im Namen d. y/^U=. ^1. -) ms. ;jÄ_j.i=.^l
,

ebenso p. 3a 1 und 8b; dagegen in Dahabi cuLilJ^, im Pihrist und Ibn

Jacut ^JÄJ^^I. =*) ms. Ij^^l. *) Wolff Esch. hat die Stelle

total miß^rerstanden. ">) jxf IV, S. 232 Tr. 2579 u. 2792. «) ms.

^si^ji. ') Die Verteilung eines Wortes auf 2 Zeilen ist eine Eigen-

tümlichkeit der Handschrift.



— VII —

^1 ^ ^Uä ^^I ^ ^LU ^j^ ö^:^ ^ ^ ^jA sj^

1^]
JLsuil^ Lg.jslJLß.^ «ii*.^t (^UäI^ L^'Uä. ^^^ jjÄÄ.yf v+si.

J«-u;v UO J*JÜ *xLo /c^f v«j/Ä.Lo j^tX^jÜf VwÄ. ^^ aLUf

ÄwwJj Vi.iL^f (^IääI ^)JJuO CjlXi- ^lJÜf ^ ^J^
^)**J>^ iJJl

ß)i->süüü L^xi ^[j 1^.5-». ;j^A*Jsf ^)Lg;C4Ä JcÄi iüuwJJl ^)|?tXÄ-f

.LftJvi» ^AjuJ LgXiÄ. tX;:Äi |?4XÄ.f äaaJj XA^«-«Jt JLjlJI^

^ ^cX^ '-^^-^ ^^yju-wi JU jjij-*A^I ,j^ *^^=i« L) tXwJ L>

^^j ^ir-u b (X^f b . jjÄÄ^f JuJä t>^<>Jl auX^. jj^ aUÄ-j

^) Vglrj^/ rV, S. 246. Tr. 2803. '^j Am Rand yÜCJi gj^i^.

'*) Vgl. Esch. S. 86/155. Der JI^Jl yS bringt die Tradition auch aus

dem -jLaJp, der in den Rivajät erwähnt wird (p. la, 2a) (lebte

260—360), im Namen des ^Aa^jJ) *j-s» ^^yi vi,' L;st.JI ..^ jdJl v^c,

"*) Im jiS : übul^ u. (.y^ fAi^l. ^) Am Rand verbessert für L.g^ »..'>•.

*) ms. ^'^U*J(. ^) Vgl.ja/ IVj S. 278 Tr. 3081. Vor dem ^^.^ ist

c .

- -

dort noch, ein ^^i eingeschoben, aus dem 7 maligen Anrufen Gottes ist

ein 70maHges geworden. Der Schluß lautet dort: Rü^v-äIJ ».JUI L^^AcI

^j^Ä/sl pyo. Nach der Schlußbemerkung dort ist der Hadith lügnerisch;

vgl. auch yj III, S. 218 Tr. 4485 u. S. 234 Tr. 2814.



— VI —

^^ (j^jjs- DyiAsJ!^ »oüJ ^«Jn^ ^jI J-^' ^r*^ ij'^*^;^
>LäXJj

jj.fi 0L>\ (J-C jM-»fi!^t (j-C. ^JfjJl jjJ J^*J^" Lj J-vuT Lo'tX»-

iuXsj) "^ (*-^^ li i>t^ J^^ >-^'-i* (j^l-?^ ,j-?t ij«* u«'"** ^5^T

tX-w^f U , J-5^ iü JLäj ^Lüt v^ of^ yo JU" iujf J.A ,,^^L>jAw.Jl

v'-? -^"^lii ^'^^ Isüyxzs (3b v::;^j|6 &>J^ *-g-JtXj| fye^j

^) Am Rand verbessert für JutASJ im Text. ^) Vgl. Beid.

^) So im Tabari und Tucbfa; ms. ,^^^. *) Am Rand: ,.-i j^vJtJ

(Aäaö. s) Vgl, Zam., dort auch j^JI c:Ailö Js^ii^. */i>^ Ij|. ^j S. 74 n.

^) Zwischen L u. ^Xwwi steht ein '^, dazu bemerkt der Verbesserer \Juv^i :

.... ^.iljiyl ^ J.i=-b ^J^ 2öU Jiw*vl ':^ jowis^ b. 8j Vgl. _^j;J'

IVj S. 244. Tr. 2756. ^) Vor y^j^?. ist ein Wort übergeschrieben

und verbessert, daher unleserlich. ^") ^^1 ist übergeschrieben, das dazu

gehörige Substantivum fehlt.



— IX

Jlä »^yi {S}^. S-%*^^ jX^-i dlÄ^f ^^Ä ^)^^ b abyixj

^JJO \y}d ^yi 2)Jlj5 i^xJ^ ^^1 ^^ ;5jtXÄ.f tXjJtA« j^f ^Ä.

y^ j5jAjf (J^f v::UÄJf ^)*-j^.iJf ^^ ^^y^ W^ M^' uV

Xä»ä. ^jI y xLJ! j^ iüJb 3^1 JUi *jii:^f ^^ IcX^b u*iLX^

^) Der Name ist fraglich. -'; Vgl. jjj IVj S. 244 Tr. 2771.

ä) S. 3857. *) Vgl. ja/ IV, S. 277 Tr. 3074 u. Zam. z. St. ^) Am

Rand verbessert für ^jjsj^].



— VIII —

iüJf Jyj ^^ J4^ [V»-Lo <^^aJ| ^TjI V;^ ^_;;-? ^Wt ,j-^

JUxi? (^^Lää JU ^}(Xxi\ ^yi bijut ,?bi>^ ^^i'jt^^ ^)^

cXaä ^j^fc ö*jv»**^ 1^^ 2jlx) ^j iJJf cXaä ^^ (jLt^!^! ^j^Ä-

^J^ Lsf jcfc i^GiJv (itxjj "i^Gj* aJJf Jyj ^^ OytA«.x) ^j.j 2JJf

v-^lwÄ y^si> v-jG .JI^'I Jk^l^ ^Gjt V)*-*^ 'J^* UjlJuJl

^j| ^jX. ^^\ yJi -A^O G aÜCA^ ^\ LaJ <Xwf G ^Lül Jjöl

c>.i3JLu. iuJf io^is liiU cioJl wXjiJ jLi* J<4*iK "^^illju^ ^;G^'

^) Vielleicht ist auch cyL/s ^-^ J-^- ^J-JL? zu ergänzen. ^) Un-

punktiert und unleserlich. ^) S. 16 90. Vgl. Zam. z. St. *) S. 18 28

und 4445. Vgl. Zam. zur Stelle.



— XI —

^j^ j^.+Ä ^^ (V-^liwi ^j (jU^ Ij tX-wf L . jyo J^ I fy 1^

6)j.lia*Jf l^cXo ^^ '^^^^^^^ ;LaJ| Joöf J.Ä ^^\ ^^ Jlä

jj^ (v^ L« J^ vüJl Jjoj ^j^<^^. ^^)T JU' iof *ji-Lfl iüJf

c^r^y^; ;r>^b «^r^*-? u;^^- 1^-'; i*^^^' ij^ ^^cj^^-***^
<^'^^'

SfrLxxif I:^ (3^)5 Y+r* i^ ^^S-?b* iljJ^ (^J-lixi J^vi Jü> ^^ö^f

v_^^Ä.LflJ JLöAi üU ai+Ä. J^Ls (J^^^ bji^j 1-^5^* S^ J-iV*^. J^i?

JyUi JU ^6:^11 ^ Lo Lo ^ bf5f Jö Jou^ll üb Lo v;i>yLJf

^bj ^t ^Loi L^ tX^ |J (jwLüf Jt^l aüixß. ^^^ yuLo tXxJ^f ^^

Lo Lo J^Ä b|6f tU d^xßS Jb Lo s^Lwl Is; ^jJJ JLäj jw

^) Vgl, Kor, S. 459. '^) Am Rande verbessert für Lo^jtAi.

=*) S. 74 17. *) Vgl. jiS IV, Tr. 2826 S. 247. «) Am Rand

dafür: ^,^Xjs:\^. «) ms. (^*il

.

') Vgl. jjjT IV, S. 188

Tr. 3288, auch aus dem /l^lj^. ^) Vgl. Kor. S. 5044: j^yi^aj..



— X —

vsJLLL jüjo jU-^Ä- '-g-^^ cjJJjyf Jli iüof .^^yjsJt. ^jjQ ^^iu*o

JlU^:^ tU^f ^ xJÜl cXaä 2)C ^^f^f JU .Uo^ bti

[b] Jwol^ ^ tX^iyt t^AÄ. b ^A*^ \^ ^^A^ \5^"^"^^ ^b

|vl^
ij't^^* iJ^

^7^*
ij^ r^

[V*-ba idjj J^^^ Jb Jb »j:?^

p- ^ ~ 4 b.

<o(jut sJui si'^ (-jb . *.^ljw jjwbJf Js^ ^:iJi>wMo!^ bo<>J!

^Ä. ijoLxE ^^ J.A.«äÄJf b ^5*«y» ^ tX*"! b .^bJf Jjof

^) S. 885. In der Koranausg. v. Flügel steht -ä.^'i. ^) Hier

muß wolil Lj lX^I ergänzt werden. ") Hier fehlt ein Wort, vielleicht

f^l'3. *) Am Rande verbessert in L§Ai ^^^ (jjsj3).-



— XIII —

J.LüCj t>l>J ck^7'^i J**^ (V"^ f*^''^ lJ"* ^»"»^vJU (V^*;^

(^cXjU |*L& ^JW (Jas4«Ä». SyA,w\X) ^L*«^! /^A^j i^X^A^ft (jjj«#.-CwJ|

^^•wCCi-Jb i>-i *A-^^ v'^' (J^ VV (j' y 2sjujj tX*^ l_K^

.Ui>j.Ä. ^ve i^j-is-LA/O J^AaaO ^tfÄÄ» v^jJlJLo ;jjwIj| pl^i^ (^*J

t>l!U> l-J (_5-^*-«
(J--?

'^•^^ ^J *'i^-c^
^^r*"^'^

Jclj-AsJ) w^O v-sb

ij^jt y^^ ^jjj)| (c^ib vaS"! ftX.so yf^ XA^-b' ^! Ujv L xXjJ^LJf

iüJf tX-^ (^vÄ oLjUc (^j w^j ^^^ IO.ÜXJ j^f ^^j xAJf cX-j-c-

') ms. "wÄi. -j Am Rand verbessert für ^^iJv.Äj, •') ms.

j^J\y *) Vgl. Buchari IV S. 246. Musl. S. 66 ff. ja/ IV^ S. 213

Tr. 280b. ^} Das ms ist hier wasserfleckig und schwer zu lesen.

Statt O^s^f steht deutlich J.:s=ai^. Von Lä^ . au geben die Worte keinen

Sinn. Statt ^.xlt> vielleicht _äL crassusV isw.il ist unsicher. '') Vgl.

jxS III, S. 258 Tr. 5220 ff.



— XII —

JU^iiL ^UJI j.^i- J^b J^ Joij^ll ^j^ JU^i ^6^)1 ^ Ll?

j2;I yi l3^b viUxj (^JJf^ JLi" nLÜI ^ä ^jJwä. J-?^?* ^

^öJf^ jv-^-^ U«;^! M iJ7^^^ *-^ 0/==" ^y5!' O/^ '^'^

^U jT-Y^f (*-^-^ ^)iwj.i- ;j^ b^Uk ^( y (j^b vdixp

fr ii

l^jJU iÜlLs.. ab^-CÖ.J' (j^ (J5T:? ^-^ ^1 '^7^^ ^'^l u^)-^^ ^^^

^j^ i^jXA ^-^ lM*! vU^' ^j-^ ^^ Üj' y lI^^ >iXA*j

— ii '—~' -fr * -^

jv*-Lo ^^xAJf ^j.Ä iü^* ^f ^Ä ^^bf ^Ä ^LliÄ ^ tXjyj

*) Am Rand: utä^i n].*J. -j Wohl nach dein ja/ zu ergänzen.

8) Vgl. zu dieser Sünde jXf III, S. 83 Tr. 1733 ff. Tr. 1748 in Verbin-

dung mit Verleumdung. Tr. 1747: Jj.-^il ..yti j^sSi Iw-'IiÄe. jtiLc ..I.

Die Stelle hier scheint verderbt, \1.«^*j hat kein Beziehungswort.

*) Am Rand: l^ Xv l?)!-^ 3iÄ.v^ij. s) ms. J^^J^^. ^) Vgl.

jxf IV, S. 277 Tr. 3074. . ') ms.: ^^Iji-
^J^ c)j^-



— XV —

'^auJüJcsi JÜyo (jö.».3 v-<Lua*'| vj^s. y L_ftA-wJf cXä. JbfwoJt

^j^ ^.^Ut^ Ju^f >^y^^y
f^y^-5 7^*^^ 07^ '^ ^'^

^^»Äj« (^Jiu-Jf s«j Lttia^ 1j xJJf *Li ^^^ jm^cXä-L) viLMÄ.«

p sL^\ ^ä, jv:^ i^f^K (*-g3^ ^^.^^ j*^'
c^T'^**'^ ^ ^'

tXjtrLt j^t (j^J |Jbw '');j-fr ,j-<^i-f b Jb ioyRX) ^ (J^T^

iob)!^! ^iS^ sJaJj JoUi' cy.^" nLÜ! ^^Ä ^Tj!^ üb ioof ,^^

^) Am Rand: »X^-J^i. -) Ich wollte zuerst verbessern A^ *^

,

was einen guten Sinn und einen schönen G-leichklang ergäbe; vgl. aber

^^A S. 64 und j^< IVj S. 213 Tr. 2314. Vgl. auch noch Tr. 2321.

*) Am Rand verbessert für ^j^jJ"^. *) Die Tradition ist hier un-

vollständig; ?iij.*xÄi und ^xAi haben kein Beziehungswort. Es fehlt:

Der Prophet und die Frommen seines Volkes schreiten voran — oder

ähnliches. ') ms. L^Ap.. «) Vgl. jX> IV, S. 214 Tr. 2323.

') ms. ,.-j, einen Traditionar dieses Namens habe ich jedoch nicht ge-

funden; gegen ..-9 spricht auch das folgende *Jbw JL3,



— XIV —

r^. cj^ ^"^b ^;^' ^ ;^^ üb "'^^^ ^^ ^' ib r*^

JiLif ^j^ jv^JvUx» [V^5-o iiXj^LJI |?üU-Xi auw ^jyiLaJf^

^^^Ä-Ui (iljtj'^ *^;^j' ^; dl 454^. ^5^^ '^;'-*^. J^ ^^^-^+:5 J^

^ p. s>-

•^^sXl^LJt i^Lüixi KXA) jjyLLaJf^ *jtXo (]^^f .5^?^^ {J-li*-?. iO-*5

<X«;f U .(»^ijwJf aujlc _y j^^s^t ,j^Xj ^^ää. |V«!l^t^ *.ljuj!^l

^) ms. LvaJ.
"^J

ms. 't'«-'^ /^'^J""'
'^^^^^Qi^'i ^^an erwartet:

j-,v^ /^>^- °^®^ tJÄ^/~s.. JtAÄi. ä) Am Rand: JU^wi». *) Am

Rand: \.xp. s.Xi>^.



— XVII —

\^£=s \..^j^j^Xi 2C£J^% ^^LäOnwjwCo 2uyo^Äi iUx) j<ift»lj* )'.aJU JLs

(!)»ÄJ ^«^^^ ^^(jHä-I JÜs^ ^f'-i:^ ^JcXaj Vr**^ W-*^ '^'cs^
xjl^t

'')|*UiJ| ^^ JJö ^3 Jijü»^ ^;^-^' ^f «-^^jj V^ •^•^^ ^^**'r?

*UaJ| ;3-ä-o Ij IcXö-f^ fvÄw (j^^t iJT^^ ^'y?"^ ^^iüuvu Z^\

(}s>] cX^vAi (jwK oLo ijS' ^^Ä ^)LivA^ aiXljl^LJl JyüCi UojJt-

^) Am Rand J.U'i. '^) S. 1972. ^) Darüber geschrieben

Vj; /-r? <wÄr^*«? (? ?)• *) Kis. punktiert ,j^Aw..*JCjw.b*. ^) Vgl. S. 7732.

") Im Freytag mir die Form gvAis=-. 'j Vgl. S. 2206, dort und S, 7a

y.lb. 8) ms. Hjj^^. s) Vgl. S. 8923 (u. 7838). '") ms. nur-

>.X^i. ^^) Am Rand verbessert für Lg.Ai.

2



— XVI

^)^ÄJb ;^^ JLw JU oLo»^Ls Lg-^iÄ: J'jtj; ^)W^* *-^' SjiaAj^

J<Ä *JtLo jJüt J^s JU ^Myb ^^A*^f (.i^jlm*' JU LKiA^Jl

^^ ^yt ^^y^; 0;-}Jt ^ £^' ti^^y ^ 3-H» ;-^**=^ [V^«r>

^yM^ |V^-o VV^^ ^'^^ e)^-^*^^. c5^^ ij^'^^' )y^ {S"^^

i) ms lysrxÄP. 2) Vgl. jJ^/ IVj S. 274 Tr. 3052. ^) Am
Rand verbessert: Ü.Ä<^Ai.£, vielleiclit aus der Überlegung, daß alle Men-

schen, also auch der Schreiber und Leser, dabei sind. *) Koran S. 57 13.

^) Koran S. 4 141 vgl. auch Zam. z. St.



— XIX —

yA».4Ä. HwAawJO JfiJÜf A^ÖyO
(J,!

20«.is».j' (^^^ j»Lä XjLo (J./^.»S

JLw iof vAJ"Jl ^j! Lo ^xa^ ^\ L cX^f Ls .*Lfc iüLx)

aJJt ti^-w') 0^*4-*« 5-^^*- üLäi t>^;Jf <v^ i^l tX>Ä i^ 5^^^

LaJx LaaüU ^ää> J«^li J«^t tX^J" «Ciol^ Lo« L^U.L jv-o^f

J.Ä.« Lfc Ü.j^ y^AJ *)^,JfcÄAi j^.Jb,Ä/.j Lo UyÄ^ viU6 JoiJ

»iLs^ASJ (V^ ^^^Äxs ^^J^'M y^-o (c^Ä. ^Jyijji rv^) v3| JyiAi

^)JU* ^j«JU«ji-| ^j^ iÜLfli (jJ li)sLA>Jf L (c-^y i;>? «^^ Lu

i^.tX.^ f«3o Lo awLAüJl *«j
f»*3

JX! >*ivJ [VÄi«^ iiiJf ^y^^ Jli'

&:«.5uJUi Laj^ «f f*-*j ^f Luuw».^ ^X-^^. (jo ^jjo aJJl ^j.O ^^

Lo ^ JLüAi O^-^t JvÄ j^jy. 6)p ^LÜf j^ ^yciLgJJ ^^Xs^

^j Am Rand statt }^^j:jS. verbessert. *) ms. 2<.ÄAi .1 , ein ge-

fährliclier Schreibfeiiler! as^Äxi.l heißt: Nasenspitze und bis auf die

Keihenfolge gibt das einen Sinn. ^) Vgl. Musl. S. 70. jXf IV^ S.

226 Tr. 2484 fP. *) Der Wechsel der Person ist aufiällig. ^) Vgl.

Musl. S. 66. ^) Am Rand verbessert statt ^Xs^.

2*



— XVIII —

^1^1 8*Aä jw-J^lj lü^!;] ^^' ^U^f Jjof ^y^ ^f y^5

,jM.j^|j ^^^1 ^yS^a^ -^iy^f ii*AAO bjjtXif j^Ua«.3I J^f (j^^iv»

Li^^ xxji^wf JyüLs x^L^f fUwwJf (^j.AMÄJ» I^' IcX^U l-^y^

.Jjßjj XAjLiJf AUA*A3f J.s^f (j_j-^^ ^^' _j-^^ ^-y^^ U^^^ L^y>*^

.*l4.Au3f J^l ^J^Si^ *iy^T Sww.& (jw.j^i^ C>^^^ lAJtXJf j^L4.M*.Jf

yMJ^I^
C^ . '5 '-^tX.^t x.Ua*J( J.Jöt ^J^XJj ^fvÄ-f ii*A«.J* XAjLüf

xs%Ä^ xSii^4.)\ ^ykja xjüLLH *L4.AAJf ;3*w.A.j( IS* IcXä-I« '«^ys?-

,^^Ai j^lys-i SwAfi. (j^J^I^ ^IJ^b ^^dI^a^JI ^ Lg-L« J.aa«T

,^X) viUj ^^Xl J.ÄAA(f Lfl Ij^.-?^ *fyT*f XX-wJ XaJLjÜI J^LfA^Jl JjCf

j^L+jüf ^ JJJö ^5 dj^ ^^ ^Ä* jüuIaJI «i/j ^^ÄÄ. Ijjc

,^& ^f^x) ^j ^^^. ^s. jo^ ^ 3.Ä ^Ä o\:u^ ^jA y^

1) Vgl. S. 7838. 'j Vgl. jkS ß. 11^ S. 214 Tr. 3345 ff.



— XXI —

^^s yXji ^^\ tX^ [V*i^ äi-Uf i-'^; i^v.«ü Jus JLjüLs yf^ fjcJO

^'-i* uH); ;5^i ^ e^^ u-tX^ ^ («^ ^j^ -'^a^ ^J Jou ^j^

^^j jjLaaau Lo ^5*"^ ^ cV-wf Lo .JaÄ-l JoU JU ^^

^^<^^ü^)(^ v::^!^-*^! ,j-^ Lo f^^, 3>^-<^HO SjJ^
(*-S-*-*

tX^t^ J-^

^' C)'^ U^-"^-^ U*:rty^"^'* U;;;*:^-^ vXj (^-^ J^ ^ ^J-^^^J
v^AaöJ) ^^jJI

^J) jiiJl J«^A^ ^5 jiJU vgl. noch jäX II, Tr. 4222. S. 259.

^) ms. Jlb. ^) Am Rand verbessert für «yX^i. ^) Vgl.

jXf IV, Tr. auf S. 227. *) ms. J.aa3.
s) Vgl. jXf III, Tr.

2688. 2747. In Tr. 4746 S. 264 wird unter 4 Bergen im Paradies der

Libanon und der Sinai genannt.



— XX

5)JL5 s^^ ^\ ^}i^\ ^ ^Lo ^f ^ J4^ ^ C)^

scX^Jf aLbJ w4JÜf jj^o (VÄ*Jf JÜJ Üjs (^*j Jjo iüJf Jj-u^vJ f^Ls

w^
^^ ^tX^f 2^^ y+äJI ^J^rj' U-^ ^^y^ ^üJy JLdö ^^ ^^

Jujü» v:yjl^ Lo xi«t J-^= /*-y^ ^T 4>UjO ^5t>.Lü Ij jLä xLöJ'

;^J.kA^ '-^tXJl ^ (J«4Xa*J t*jl^ Lo *y> JX) J>Lo« JüJ LaJcXJI (^

Ls»^\ xJLo ^ (J^l^ isL^t ^)^Ls^ ^^4-9 ^Lüt [*-^-Iä.(>o ^^ää |V^?)

^) KoraniscLi vgl. S. 277. 82 449. 154 u. a. ^) Am Rand verbessert

statt ja^. ^) Vgl. jJlT IV, Tr. 2504; III ^ S. 308 Tr. 1668.

"") Wiederum Wechsel der Person. ^) Vgl. Buch. IV S. 246 Musl, S.

64. 6) ms. ^s=~. ') Vgl. Buch. III 308: ^ i:jf^-=-j)J
^«il ^^A

%i^ jüji- 20:£.u> jsJUI J»AA.Aw Herr Prof. Becker hatte die Güte, mir

hierzu die Erklärung d. Nihäja d. Ihn AI Atir mitzuteilen, die folgender-

iiiaßen lautet: J J«^*^' .rM'?:^*^ 5' j^lv>«kc. »1 ^^Lw-i JLi ^^L^»: L^.
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20w5^
|*5-i^' '^^ sJojw ^X) '-*->J'=SJ9. Jä-^ VÄ viloN

^X\ IäI ÄÄ^f-

Lä.«J «JLSI ij«^^ ^^atÄxisÄ. y^S(Xi^ lilU^ß Ui\A«J |J».ÄJ« 2(4l&.,

^>Jä. jÜJI »tX^'t ;^jJl [vA5iJwj(^ yüj ^J>^^
iJUio o(.aJ Jyui

;^cXJf ,c^^ y^t Ü^^ ^Lüi^ v:y.jwJ Jyi^ iv^ |Va5&jj|^ (j^slxs.

(oX). tilLlSÖ vi>-vJ J*ÜAi (5^9*^ tJ^^'^ U-^wIXJ xJJ| X»X«=^

;J| (^«JtÄ-yAi (ilLüÖ Ci^AcJ J^XÖ ^wwtAÄ ^y>L^ ^AW.AÄ- »^.1-

^ ^ ''^-

•Ifc Üjn (Jt Lü ^rÄwO ^^liXfe-t IJtXÄ». Lo ULT Ls ^^JyüJ -»öf.

jvjLä. ftX.+^ ^Tjf^ Jyüji ^ ^yyui [vJ'li^f LNä-aj ^'ä. <>.Ä.f.

^) Gazz. S. 59 ff. (vgl. Musl. S. 73) gibt die Sünden ausführlicli an:

bei Adam: 8\:s\AivJl J^l ^^ ^^^- r\'tP' ^^'' c^j^'äc J^f; bei Noah: J,i-

(jbs«i)l J«.^!
L^i c>*-2j=-l s^cO cy^cO; bei Abraham: (•v^Aw'b)! J) .^^^^OkS^

?JlJi ^i.ö ^c ^j^ o*-i^t-^ u^jLÄ/ o>i.i; bei Mose: LXi=-Lj ^^1 jüj) c/.JLaw
J,)

LA^Afti c^ixi. ..-j^Ä-v^J v^Ä^ |«.^1ä:sij ^jL ^x^a^aJu j.jj.£:.i J); beiJesus::

sJ.J) (Mji-^ /•j'* rj:^-§-'' i^-*'; J.5w\..sa:j| ^il , dagegen Muslim: jO -TvÄp. j^i

Liö ebenso ja/ IV, Tr. 2338, vgl. S. 216 Tr. 2360. "") ms. ^^axäJ)

wie häufig in Handschriften. ^) ms. A,s»l. *) Der Satz bildet

so eine Ellipse, es wäre nach lN-s^I zu ergänzen : -i L« J.] (j^i^p, Js^"

Js..=i-I jitcj-J). Vielleicht könnte man aber für
t_5^.==-

L*>;i^ verbessern..
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^ÜJ| Jjo|^ xLl| J^t ,j-6^ 1^ &-U( ^^AJLÄj ^^ÄÄ. ^oÄ*.Ä ^^^.^Iä

l^J^b jv^^i^ (5"*^^ 1*^'^) tX-f^ (jy=sa.*o ij:«v»Jt Jjä JlG^LJf^

i^.Vjjo ^jj J^^-^öi L tX-wf Lj .^)(jjyJL*Jf Cj* iJJJ (Xt^rLf J-v*^

Iaj .2)ow«-*Jf Jjö!^! |V*-Lo 3^f ilfclÄXi ujL .sCxlf j6 jv^

Jus JüjtXÄ. jj.fr iüwo ^jSi \^^^l ^5^l (j**- J^jv-w]. ^ tN-^T

waüJU ^.4X:> ;^ T^^S ^^^^-^^^^ ^^^>^^ '-'y^ tvxLo cXX^ ^jLo

(jui JUwf L/J ."^)t>*4.^Üf (•Lä^Jt viAJJki OU^Jf CJ^ viblÄAAO

aüüJ^ [vJjü ^^Lo jjiJyijji iC^j ^T^ (*^^ '^ »iXw ^^

yof^ Xä.n aui kSJ^ ^^2sJuo xäXä. -Ol ^j.x) eüJl (J^ f*)"^'

^) Der Schluß der 2 letzten Zeilen ist im ms. völlig wasserfleckig und

kaum zu lesen. ^) Vgl. jiS 17, S. 270 f. Tr. 3040. 3049. III^ S. 108

Tr. 1665ff. Musl. S. 71 ff. «) Vgl. S. 9ii9. *) Vgl. S. 1781. ") Vgl.

jiS IV, S. 272 Tr. 3044. ^) ms. ^\»^ U ^y-^ySuh^ U ^j-ij-S^^i.

^) Vgl. y./ U, S. 212 Tr. 3326 ff.: Adam, die Feder und das Paradies

von Gottes Hand geschaffen.
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äX1| ü^> JU Jus jjwjt ^Ä s^Ui*
(J.Ä

2oLä ^I L t>-u(t ü

yof^ ies*5j (j^ liUi ^;j^ StX^ 2^f viLä-La. (^j<-5| oof |*t>| Lj

>_^6 p !^LJ.i^ idJl »tX^"| (^jjj ^r^l lyol ,jX)^ Lg.A/0

|vX-Lo ^)|tX+:^ \yJii} {J^^ ^^-^^ c:;^ ^^JyÄ^ (5**V;-^^ i^*"^^

(*-^ gewöhnlich mit i-j konstruiert. Im Musl. S. 71 ^^y^'/:^Jsi,

'^} Im Buchar. u. Musl. LÄxfl/:i.ÄAwl. ^) ms. LÄ,^vjji. *) Vielleicht

besser ^.^yiy&^.h. ^) ms. lX^js?. ^) ms. IlX.a.c. 'j Die Über-

schrift steht im ms. erst nach der folgenden Tradition, die aber mit

dem vorhergehenden Kapitel nichts zu tun hat. Ursprünglich standen

wohl die Überschriften am Rande, hier wurde sie vom Schreiber falsch

eingesetzt.
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-auy^s. iC^5 f»*AJf ftXJO JÜö ^^ ^-*^isij viGx (Jt^ LÜ ÄÄ^bf

iXi>U \jiA^\ v-jÜ |_jf ^Äa. (^J-UajU JU* L^ b| Jjui JU*

,^t\Ax3 L^Xsf ^s uyi^i v»^tXj (tf^l^rJ *-*5 ^^yis^Ls Lo« äaj<>

bw.JL&. ^s cXs>U ÄA^-f Jwis«-t>U vW^' iJ J>^^ l^Jt-bo tX-*Ä>|

.is-?) (S?
LUiLi ^Ä^K /*^) -«äAj ää^L ^daJlj' J-w« ä4-«*j

*iy tX+^ b üyl^ ftXÄ>b« wÄ-f jvJ IcXä- ^^^ li tX.^J^ (5^^

j^ ^ «• „ ^
«jys't^ (5^b ^) AÄ-ÄJ xÄ^f^ idajtj J-«/^ *4"»aö J.5^ ^iLwU

JU y^ ^j |*0| ^^ ,jcy5»!^l| yj\ b (^y ^j-? <X*wf b

*A^f jj^ b LÜ ÄÄ^f ^^ b ^jJLöj L^lo jfjCü HJo| Jk^

.t>^.4.^f j*UJf dUiXi |VÄ-Lo tXii^ J^ üäIä^I ^^.^JCaj" ^^ää. LÜ

Koranisch z, B. S, 482; vgl. zu der Tr. noch Buch. II334, IV244,

Esch. S. 100. •') Vgl. jXf IV, S. 214 Tr. 2329.
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^^U'y-
^^^ ij^'rii*^^ ^ ^y^ JUjvJÜt j»o (vAiii*3f d^.y^^ d^r^y'^

JU>JÜ| *o *-^ [V^i^J ^i |V^U-fcT oJäa^ «jLjLU (*-gJ) ^^^'^^

^L^ ijls Sw^ ^ y^j^ju^ ^Ä ^A^ j^l ^Ä iilLc. ^ y^

itcytj —Läs^ ^W^ '-^7^. ^^ ^4^^ ij)S^ iUJjüif -.^J J^Jb

».-ci^Aj !^^ ij'y-^ (*-^ v*^"^ -^^ ^^^f (i^b (^^^ ^jxl^'U

^mL^= JLi* %v+Ä ^^ aL^Jo ,^^ |JLa« ^jj J<a*^ U cX-vot U

*) Die Bedeutungen im Freytag passen nicht. ^) S. I8105.

^) Sic ms., vielleicht wäre zu verbessern: ..j»ij»Ai. *) Vgl. Kor.

S. 2208. ^) äl^AflJ) («».J am Rande hinzugefügt.
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(jjo Jyi^o (j^j ^y> (0<^ Läjn &X^!^LJf JylÄi uls ^CCJtM<J

jv^jo ujLuot ^ ^^(^yv. *^' /*4-«'T ^^U aUJüJf f*^ 2)ojljiÄJ

^^ xjLäXj ;jL»o[ J-^ Jl. ^^^y?^ ^J^jS. J"^-'^ U'^ <^"^*

jjLä-w Lo j_^^ ^ <Xwl Laj .vjdaJI jjjo^ ^Jf ^j^^ 07"^'

') Vgl. ja/ I, S. 11 ff. Tr. 19 ff. 73 ff. über den hohen Wert von

^\ ?ül ^. 2) Vgl. S. IO46. ^) Vgl. S. 23 103. *j J^O
(hebr. 'pnr, aram. hpn) im Freytag nur in 1 Verbindung Jh^O '^. ^) ms.

^•.w und jLä(?). «) Buch. ^ß\ j*,^iCi zu S. 18ios. Musl. II S. 339.
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l*^'f |»^XJf ,j-J *^f
I
Jjßf] (Uaj^ l-^^Äo «CjJf ^b ,^Ä> JU

H^> ij^"^^- ^^-*^' (J-^ 1*"^^-^ ULsJo ^joJJf ^^[VÄx) Lüo

J.JL5 Ij |j|«joJiAi Jus ''^ijifcÄßAj 1^1-^")) U^^ ^)l«»b« likik

^) [v-g^!-^* !^ ^.i>Jf (*äJ l:lü j*^! -w5Gt ,j-J x^J-f Jjßf jvLu,^

^yL^ sl^Jf ^Ujf^ ü^LoJf f»Ul^ aJjl si'6 ^ *jo !^^ H^L^

jvijtXAW U«Ju li ^yOkÜAi A.O^^{. ^ftJjÜf 2(Ai v^;uLää3' Loo

,yj^^ JU ^^ollU«! (väJ UÜ |*^f j*^XJ| ^ ^\ Jjof

') ms. ^yuJ. ^) S. 32 16. 3) S. 754. ") S. 2437.
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*Jb !^ Jyb SvJwÄ -»«jb 3^ ^j^ ^. J^' Ä+J^f (•y. ij^ f<^5:'

I

[Jus] [vJ^Lfl iüJf <J^^^ ^Jf Jli* iüÄjLft ^j^ iuof
^^J^

H^yC ^j

2uLä^ ^^I jJ,X) LxU '^)(JL*J 2dJ| J«Ä> iU4"J J-^»-'^ ,^.^/«A. (ju/0

^ (X^^Ai «.i:»^)| UaJÜ* tr^AWj) ^)ULmU2>. v.^>.^L^ ^yM*i 2L^4>>0

^) S. 1321 vgl. Zam. z. St. ^j ygj jjj-IVj Tr. 2262: ^^_^^^
V^^ S-«.^l *yi, oder i^l^i vL*"-^ U^y^ t"T'*"

'^ -^"^ Rande:

*) S. 13 18. ^) Am Rande verbessert in ^rP.; vgl. ja/ IIIj S. 111.

70000 kommen ohne Abreclinung ins Paradies, Musl. I S. 78. ^) S.

5539/41. ^ S. 847/8. ^j ms. v«jLawc=i..
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V) (^^. lO-^ (WO^I o^Ä» fit ^y^. {^-t***^^ ^«4"**' tl^)

!^ jüJf tJ^Ä s^l (^1^ ,j^ *.iuJ l^t>^ R+Aüit j*^. ,j-^Jl*Jf

jv-lxjyu/ ä+Aüif ^o J-s»^ v^ Vr^' '-'•-^. '-^'-^* ^f (v*-Lo xJJf

JU j.^£!f JjöT ^^ Jouü *j.Xif Jjo? ^J^ c^j-aJ} *+4-I Ü^T

^üL^=5 ü+ÄäJI *o j*(:>| 1^1 ^-As^a ^MU ^^»A.A«Ä.f ,j.ä ^^^j^'^

JyÄ^ ^)dlÄilÄ> Lo ^j [•t>f ^^f [Ü] ^2^*^' ^-^'^ <-|*-'i^ Ä--tX-?

ö^Mj\ Lj .^^lO^ ^^U^ >i^f liX^sJiy '^y*^) ^7h ^ ^) ^^

^) S. 49 13. ') Am Rande statt dessen: ^^]
"3) *äaj)j. ^) ms.

J ».äi Jj.äp.. *) Die beiden letzten Worte sind schwer zu lesen, vgl.

aber die folgende Tradition. '-) Vgl. jjj' IV^ S. 210 f. Tr. 2267 ff.

*) Vgl. Kor. S. 694. 'j ms. L^. ^) Die Tradition ist sicher unvollständig.
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(^L^l ^jjo 1*^1 >«44'' J^' 1*-^^'^;-**' t-^y^ &aJLaJ| ;^t>Lui -.yü

^7"°' CS^i "^r^ ii^l^\ ^^ p |V^Ä^ i^ (v^ IjWj^

') Vgl. ja/ I, S. 200 Tr. 4240. IV, S. 214 Tr. 2327 IV, S. 186

Tr. 3266/7. =') Am Rand: j^äÄLji. ') Über dem Wort ^J^,:^?.

unter dem Zwischenraum zwischen J.Xi ,j>.l,Äj steht das Wort Lw.

*) Darüber geschrieben ^^. ^) Vgl. jXf I^ S. 200 f. Tr. 4234 ff

,

wo sogar behauptet wird, daß die ^j»jj.Aa^ die schwerste Strafe in der

Hölle erleiden.
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UjÄf^ lJ^**^? tl"*^ '-'5-^^ JyÄjo yA^ '^^ii^ '3jyXjo ^i:j(\s-^ *—^^
IIb. ^

«, ^ " p-

[•t>f j^jf L cLüAi nLÜ( Jjßf ^jjo J.Ä.J.J ^Lsl^ uU icijfLo wCL&

^)xax) ^^(^tXAjf Jyijwi JyLo Z^ Jyi^-s ^^axi ^^ytS-s^^ v-d^.^

,o-* v-woj ioJ.A^ oot\5^ JüiAi *.3ü üyi^i *)L.;o3 (jos^f *(J-»j

P»j.j
UolXJI (^ (jl^ (jj-LJl *jüLj bV; ^Mlä rv*-Lo j^-^f ;j-fc

^j| L> J^ÜAi iu
ts^t:'. 1*^ )^^ i^ ii»/-o Ä«Äxot (-NÄ^i aUjüiJt

ciA.jK (Jjo iajs
^J.^Ä

5J5 '>:i*-JJ) J-5ö iaS L+JÜ cy^A^f Jjö [•tjf

yjjLÜf cX-ÄLj /c^S^5 '^^* ^^'^) '-'t*^ '-'^* -^* r>A^ ^*3^* -^5

^ 'iJuya Sjjü-of JyiAi ttX^Ä^^ tj-o« L^JtXJf ^ ^^»^ (j'-^'

IXyÄ ^f iaä Lw^ '^^}) J^ |*'^f (J«^f ^ ^^.
f>^'

^^ «^t

*) ms. 5^-\P.- ™^8- '-^•J^'' ^) A-Hi Rande 2!./^ JJ^i ».p.

*) S. 386, 040 u. a. 5) Vgl. ja/ IV^ S. 245 Tr. 2798. «) ms. X.

^) ms. »yl. ») Vgl. ja/ IVj S. 212 Tr. 2303.
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dlÄJIsi. U>ji v;iOlA^ Lo UyÄjJi JÜJ -,-Jj iül^ J^^ y^ ^^f'

j.i«| Xi ^^viU'f ÄJiÄ.xU ^*5-*-J^ aülJU-s* Cj\ ^f Jyui dbÜLo«

v_/»wLs^i OA^tXJj Lo ^^XU. ^ JÜ5 1^0 L*jo wi.| au vilj'f ^ixÄ-vLi.

oL+Ä. Lj tX^i Ij .)L».J( 1^1 io v-«^-^ jJ^ «^ (jw^ ci^; f"^^

^^1 ^ iiAio ^1 ^ UJl Cs^ ^ i^\ ^^ lUi^ ^^

Lj jc-^yö ^j^ tX^t Lj .viU<3 »Xxö (j-sU *t>f ,^1 b ^^Ijö

yo^^t .Joo viJÜ ^L^= ^ yKJU JLäj *)JU J^2l^ Jjf Jj-w^

jj iJLft-ö at+ÄüJl *«j kLs-f J^t ij-'O Jä»j^ -^L:^ Jb' (V*^

1) Am Rand verbessert für ^^1. ') Vgl. jkS IV^ Tr. 2273.

3) J^^lj am Rande hinzugefügt. *) Buch. IV S. 239, Musl. II S. 344.

^) Vielleicht wäre zu verbessern: J.äj |»J.
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^Mlä ^1^ ^1 ^Ä ^JyJi JiiJl iXa-C- ^ ySZi ^j.£. ^Ij| ,j^

I

Äjiji >jf^.t> ^^J^f5<3 v^Jjij f»t>f (j«J^ x+AÄjf j»o j^L:^ xjf Uä-I^

oLo^f JLftAi iO«j6 üjJi |jLjt>« ^)i:i>Ü,-wÄ.f aui ^jLjtJ. (V*aJ|

ad.4.& ^_,»»Cj.Äjw^i ici>LUw.Ä-| (O«-* ^ilA+j |^«.ÄA«Li (ff^y> |V*ÄJ| viÜJ

^)cX/jJf Jyü Ij J^4J ^50 US" *.*AJf^ xj^L> ^^Äi xX^ viU(J>

^j^ -,f^t> Li ii*^ fj^\ Ij cX^f 1-5 o^^ )T^ ^) (Li

jv^Iä.« iX^xs^i x-Uäj jiKil oIä- «-.aäJI *j^^ jjl^ !j>]^ 4)Jüj

^Ä «-vß-^f >*^^=
(J«-^

tXJV:? jj-? ^vÄ3.Jf l-o iüiA^J ^jf Lo

sL^V fvAÄ- U-ot .jLs. (jOnÜ^U iÜij.AAW^« ^?^5 ^^tXi»-* ^^)

Ij Ä+JwJ" [gj'^ t5Y*^J 8c\s2 v:yÄ.Lo !wÄ t^Ä^f ^jt^^ 2Üj|

») Vgl. j^/ IVj S. 212 Tr. 2293. ') ms. ^l^. ^) Kor. S. 35

*) Vgl. j^ IVi S. 210 Tr. 2264. ^) Am Rand: y}yä^.

3*

27.
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Cy-U-Ä ;^t\A£- J^ÄAi iU«JcXj (J^^ yfc ^i-^l S>Zä^ XJn iJ-^jJ^

LgjK^ «icX^Ai id idJl üöwßJUi *,*3 JyUi ^^tX^^ {S'^ C^i>

I

^)(^t>.AÄ J*Ä^ ^^^^ tjj^f f*9^ ^^'-'y^ lO*^^ viUjj v:i;Ls.*»AÄ.

Jcwf LoJLä. .j_A4jJt 2sJ^ iUvo (3-iaAj Lx) J^l Jjf JU auf

j^ iuof ^^ |vjXs. ^j w^ ^^ J-o^f ^j ^5tXa Lj (JU

ff^-^l (Jy^ ^^^-^t JJ-w^ A4-W iof HtXjjö. (jj ^yi^ StXiS*

^) Es ist woU ..-Aw.i^ ^ beneficium dei gemeint, im jxf steht

stattdessen: (wwIjlJ) ..-./« jy^ÄAs^j». '^) Nach dem ja/ zu ergänzen

,^ßSJ v_^ö. ^) Bei Mann: ^^y> ^^^ 2<3yi -il. *) Vgl. j>i./ IV^

S. 211 Tr. 2280 ff. ^j S. 69 ig. •=) ^Aa£ am Rand hinzugefügt.

') Im ms. fehlt >jtJL?. ») Vgl. Lisän XV 348.
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2i*J^| 2)J|jj j^xX^ xJJl J^^ ^( go^ ^t (J-fc ^t^ ^^T ^Ä

(^sOf ^5JJf ^-AAiJf ^U^f 1*^ J*^^ ^^^?^ is^^-^ l*-^"^'^^

J^Jf *.§-oLAi sytjüoli "^y^s |*"^i <-^r* (c^i c^^ V^ *-^f

j\av-^^J SiXjo ^c-»A^ÄJ ^5^^JU |V*-^^ iUJi i-V**') uU* jLä (^^-wÄ-t

'UM ^M^-U^lXj (jt J-AJ' ^t-^f ;J^ U^T^ ^ *-^ ^'^^ <-'^'

iÜLdi j^ ^JsL*Jf Lo t>-wf Lu .^jo^XJLa. bi>»XÄ.4>U *JfAiö

sjuo ;c-^*^ tft^f^ ^)[V*J-o iüJf ü^^ uU* üU j^^..w:S.| ^s.

') Vgl. S. 2865. ') Vgl. ja/ IVj S. 210 Tr. 2265. «) Am
Hand [ß>^^:s^X'ä^. *) Vgl. zum Ausdruck Kor. S. 10 34. 96. 3971.

5) sie ms. «1 sie ms. ') Kor. S. 3973. ^) Vgl. Esch. S. 74.



— XXXVI —

Lo i^j *i>| wjf L iJs iJ tJjJi^y» S^'*' cX-Jj i"l^ (C**:? {^'^

j6'j.4Jj iüCx+Ä. J*ÄAi vibjJaxf Lo i^.U cyXLo Lo ^^.U viLüIifc

^^%i iüXA CiwOiXi* Lo vcyLiß JyÄJJi ^^^s Ux) jji.^1 äJC^so.

^^^. Ij cX*uf L> .ScXäj Lo (^t /^^'t^ U^'6-^5 '-^ (•tX-» ^t'^.

2iAX^=i.jyM ^t cXä*' ^^ *Xax) Lo fV*-Lo a^jJf J*-*«) uU" ^Mli*

l»tXJ> Lo ^1^ jJ^i^. ^ x^ /Liju! v^iAj« *(3ö Lo ^t (^wj !^

^'^^ ^ ^LÜf ^ÄÄJ ^f jpUaXwf ^+i ^LÜf ^^wxi iooUl JöAJ^

^K^if u%S) jjjt ^5-^ Lo tX^f Iaj .^)Hj.4J' (3-Äo J. JotftjyLs

ftXj ÖyJUMJO LT u:/Jt4^ ÜÜJ *)*.J^.£=Ä. ^ iJJf t\jU^ jj.Ä

!^l(^ (>.Ä.t ^J^
|V^3-W0 jjl^ iÜJfj JU* oojLsJf J»Ö ^j.A4jJb

l*J| ,j-i| ^^ ijLß. Lo Jyb s)jj;J^ Jljj ^} vtXJf idJ >-*iüL}

v:y-*Ä.f f6Lo |»t>f ^f OM-Lft U.>ji v:i»-UMfc Lo *t>f ^f (^V* ^

^) Die Stelle ist verderbt, ms. /t-^IrP. und »^Xjti. *) Vgl.

Buchar. IV S. 239. ja/ IIj S. 259 Tr. 4129 ff. und IV^ S. 270 Tr. 3035.

'^) jiS IIj Tr. 4183 erklärt: 5?^ y^ lyiJo^*. *) Am Rande *J^.

*) sie ms., 2s.xJUJ? Vielleicht die .«Aüil Si-«J.
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13 a.

^jf »VrM^ ^5JT ^j^ ü^il (^ ;j>+ÄJf cXaä ^ sSjt}\ ^j-fc

^jJ-^AMjJ 2ScXaJ rc^^fcÄJ ;5tXiU '-'S-äj XÄJUjwJ j^tfAliüJl "so (^(

Jjf ^l*Jf ^j^ 5j*-fc ^ iJÜf tVxc- ^Ä (cXi.| ^>1^ <J-^

adJf iüL« *)aüiÄ. wJü K«i..*aÄ Jü3 ,^^ JU [V*-Lo iJJf tL*u)

,jJLjL*Jf Ck xAJ tXfS-l^ O^Jl UjU^s wÄ.t .i^AÄlf
i*^.

^4aä^

1) ms. oU.v.o=.. 2) Ygi ^j^y jy^ g^ 223 Tr. 3551. ^) ms.

J,L^jij.s-. *) Am Band J-pLita j*.s..
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